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r tu r t.

ißerfc^iebene Umftänbe ^aben eine f^eftfc^rift 511 bem jiüei^unbertja^rigen

Subiläum ber „SBicner ßeitung" erft in einem ßeit^unft in 2(ngriff nehmen

loffen, in ttjelc^em e§ für bie Slusarbeitung einer ganj auf Cuellen gegrünbeten

unb alle Seiten it)re§ S3etriebe^ umfoffenben öefc^ic^te ber „SSiener Leitung" burd)

eine einzige ^eber jn fpät war. @^ würbe benn ber Sntjc^IuB gefaßt, eine 3?ei{)e

öon 5Iutoren mit ber 5lbfoffung öon 9JJonogrop^ien „ßur (^efc^idjte ber SSiener

Leitung" gu betrauen. So ift biefe§ iöucf) entftonben. (Sin fragmentarifc^er

Sfjorafter ^aftet i^m fo ol^ne 3®^f^^ ^^f ®^ j^ ^^^ ^^^ ^^tet anbeuten

foü. 5)ennoc§ aber bürften bie einzelnen Beiträge äufammen ein sieiulic^

öollftänbigc» Silb ber publiäi|tifcf)en ^ätigfeit biefer 3^^^^9 wät)renb if)re§

jmei SQt)t^unberte umfoffenben Seben^ liefern. 2)ie mic^tigften ^^afen i^rer

äußeren öcfc^icf)te werben in bem Huffa^ bejcic^net, ber i^r 9Ser§dltni§ ^ur

StaatSoermaltung )d)ilbert : i^re ©rünbung, if)r erfter Sluffc^roung, bie ^fen,
bie fie ju überfteljen ^atte, ber Übergang au^ bem priöaten in ben ftaatUc^en

Setrieb. ©^ ift ein inbioibueUe^ Sc^icffal, ba^ ficf) ha üor un§ entroirfelt.

hingegen werben in ben folgenben 'ütufjä^en tt)pifcf)e "ißrojeffe, bie bem ;^citunge>

wefen übertjaupt eigen finb, »erfolgt: ^ie Hu^bilbung ber journaliftifc^en

Ztdjxiit unb bie ©ntfte^ung be^ Snferotenwefen^. Gö fel)lt aud) I)icr nid)t an

eigcntümlid)en i^ügen, aber in ber öauptfac^e ift bod) alleö nur lofaler 9ieflejL-

einer allgemeinen (5ntwicf(ung. 2öenn ha^ 58crt)ältni^ ber 3"tung gu aßen grofien

©efc^e^niffen, Srfdjeinungen, ^erfönlic^fciten ber öcfc^ic^te bc^ XVIII. unb

XIX. 3at)rt)unbcrt^ nic^t aufgezeigt unb nic^t borgeftellt werben fonntc, wie

fic^ ba« ^fitalter ber ^(ufflärung, bie a)ioria If)erefianifd)cn unb 3ofep^inif(^en

a^eformen, bie 3iid)tung ber ^iftorifdjen ^]?olitif, Ütomantif, i^iberoli^mu-S unb

Äonferüatiüiömu^ in i^r fpiegelten, fo würbe bod) wenigften^ t)crfud)t, SBirfung

unb ©egenwirfung ber fronjöfifc^en :iHeooIution, ber 9?apoleonifc^en ilriege unb

enbtic^ ber 23cwegung be« ^a^rcS 1848 in ben Spotten ber Leitung fctbft

5U oerfolgen unb jum Teil aftcnmäfjig ju erflären. Vcibcr mufUc auf eine



IV

Sarftetlutig ber iöe^iefiungen jur fd)önen ßiterotur, ingbcjonbere bcr beutfc^-

ö[tcrrei(^ifrf)cn, öergiditet werben, aber bie t^eatralifrf)e, mufifolifd^e unb ÄunftWtif

ber 3^it^^9 ^[^ ä^i"^ ©egenftonb etnge{)enber ©tubien gemacht ttjorben.

Siterorifc^e SSorarbeiten ftanben für feinen biefer Slbfc^nitte gu (Gebote.

5)enn toeberbie hirgen 9Jiittei(ungen, bie ftcf) in^altenbaedfg „58aterlänbifcf)en

2;enfroürbigfeiten" über bie erften 9?umntern be§ „9Bienerifrf)en S)iarium5"

finben,*) noc^ bie bürfligen 5lii§fü{)rungen ^dbbeboä in einer Ütei^e öon

Sluffö^en „3ut (^efc^i(i)te ber SBIener Leitung" **) !5nnen füglicf) fol^e genannt

toerben. ?Iu(^ roa^ an allgemeinen 2)arftettungen jur Ö5efc^id)te beg SBiener

3eitung«tt)eien§ oorlag, lieferte tt)enig §tu§beute unb beburfte überoU ber ^ad)^

Prüfung. S^ finb — neben ben arrfiioalifc^en Ouellen — faft au§irf)tie^(icf>

bie öieten Sänbe bcr „SBiener Leitung" felbft, au§ benen if)re ®efd)i(^te gefd^öpft

tt)erben ntu^te.***)

Unb fü bürfte benn biefe ^eftfrfjrift, fo fragmentarifd) fie auc^ ift, bod^

in ber Öiterotur ber ®ef(f)i(f)te be§ beutfc^en ^eitung^wejen^ eine Surfe auffüllen.

(£§ gibt big je^t nur fef)r wenig SüRonograp^ien ju biefer. Sßo^t ^aben öcr=-

fdliebene ßcitungSjubilöen wä^renb bcr legten ^^at)re einige raertboQe 5lrbeitcn

folc^er 5lrt jutage gcförbert, aber alle biefe entf)alten niet)r ober weniger nur

3Jientorabilien be§ betreffenben SÖlatteg ober befd^öftigen fidj nur mit einer

(Seite be§ journaliftifd)cn S3ctriebe§. ©ine umfaffenbe ®efd)id^tc be§ beutfcJjen

3eitung§mefen§— bi§ je^t gibt eg bocf) nur Slnfä^e ju einer folc^en ober met)r

ober weniger f(üd)tige Überfid)ten — wirb bann erft möglicf) fein, wenn

eine 9?eif;c folct)cr monogrop()ifd)en 2)arfteIIungen öorliegen wirb. SSieüeicfjt

ha^ biefer ^erfuc^ ^iegu eine neue Slnregung gibt.

SBien, im 3u(i 1903.

*; ^m Sa^tgong 1853 bcr „9Iufttia" (öfterretdjifc^cr Uniüetfalfaleubet) ©. 30.

**) 3n ber ^Beilage bcr „Siener '«benbpoft" oom 1.-3. ^ej^cmbcr 1879.

***) 6tn DonftänbigeS ffijem^jlar beS „2)lariumä" unb ber „?iBtener 3"tu"9" f»nl>et

fl(^ in bet ftäbtijclieu 33ibIiot^ef in SBien
;

fotto^l bie ©jemplorc ber f. unb f. ^ofbibIiotI)ef

wie bft f. f. Unioeifitätäbibliotfjtf finb lüden^aft. %ai im Seft^ beS (Som<)toirä ber faijerf.

„fBiencr 3"*uno" bffltnnt mit bem ^o^rgonge 1768 unb ["ift in ber golge gleid)fan*

nid^t lüdtnloi.
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§it @f rd)ttf)te öer Mtntt 3cttun0

auf i^xnnb ardiinafifdicr ^orfdiunöcn bargcftellf

€rnft Victor Zenker.

1. gic ©rünbungsKtt (1703—1721).

Kirf) einem fojiologiic^en ©runbcjcfe^ bewegt fic^ jeber fojtale ^ortfc^ritt

auf ber Sinie bcö für^eften 3Stberftanbev5. 3rgenb eine 9teuerung, bte

oieneid)t befrimmt ift, bie ©cfellfcfiaft in it)ren liefen aufzurütteln

unb umjugeftalten, wirb gleirfjnjo!)! üon einem ©emeinwefen nic^t

fimuttan aufgenommen; fie fa^t äunärf)ft in jenem 5!reife ^^urjet, ber if)r am
mcnigften SSiberftanb entgegcnfe^t, unb bas ift feine§roeg§ immer bie breite

9)?affe bc§ SSolfeiS, fonbern ebenfo oft, menn nicfjt öfter, bie Älaffe ber §errfd)enben,

ja ber ^crrfdjer fclbft. Grft fpäter unb fdjrittroeife breitet fic^ bann bie Steuerung

über ha^ 93olf auö. Gö gibt nid)t leicht eine Sac^e, bie bem ©cgriffe nad)

mcf)r bcmofratifc^ roäre, unb gemiß t)aben menige ßinricfjtungen fo t)iet jur

Xemofratifierung be^ mobemen Sebenö beigetragen, wie bie ßeitung. Unb boc^

waren e^ bie ööfe, welche ha^ junge ßeitungewefen im XVi. unb X\1I. ^ai)X^

t)unbert juerft pflegten unb fid) juerft ^unuiu' mad)ten.

2)ie älteftcn jcitungöartigen '^^ublifationeu unb bie frübeften i^erfud)e,

bem ßcttungswcfen einen fcften Äörper unb eine fid)ere Örunblage ju geben,

beuten auf amtlidjcn ober t)albamtlid)cn Urfprung; bie crften ernften ßeitungen

überhaupt treten un^ al^ ou^gefproc^ene Organe ber ^öfe ober ber Staaten

entgegen.

I^ie brei nad)Wei5bar äüeften ^eitungsiblätter, bie c^ gibt — ein Statt aus;

bem 3rtf)re 1488 über bie 3d)idfalc bc^ in 5Jrüggc gefangenen ^JlJiar („^i^ermcrft

bie ,^ofmät)r au'3 bem ?fieberlanb"), ein franjöfifc^e^ Flugblatt über bie

(Sypebition 5larl VIII. in C5talien au^ bem 3oi)rc 1492 unb eine SSiencr

^'^eitung über bas i!cid)enbegängni«5 ivnebrid) III. au^bem ^a{)rc 1493 — tragen

burd)wegö bcn Stempel offi.yellcn Urfprungs«. Xie let"iterwäl)nte "üSiener ;^eitung

trägt ben bcjeidjnenben ^i^ermcrf: „i^nb barnad} ge)d)ribe ^rucf ift üifiticrt

on öert)ort burd) ber Ä. W. retl) iönb gered)t önb wo anber«S erfunben wirb



in gejc^rifft ober 2)ruc! ift bntjercdjt." 2)a in jener ^dt bie 99ü(^er= unb

3eitung§5enfur nod) unbc!annt xvax, fann biefer l^ufa^ nid)t§ anbercS

befagen, als ha^ n)ir eg t)ier mit einer au§ ber ^offonglei ftommenben

^ublüation gu tun t)aben.

@§ unterliegt wo"^! feinem ^toeifel, ba§ bie 3^it^i^g ^" ^^^^^ Anfängen

öortüiegenb ein SJlittel ber §öfe unb ©taatöfongteien mar, um ber feit ber

Steformationgjeit ermacf)ten unb mäcf)tig aufgerüttetten öffentlirfjen 3Jieinung

9?0(i)ri(f)t über bie bebeutfomiten ©taat^ofte unb mennmöglic^ and) Siid^tung

ju geben. Wlan !nü))fte ba^er bie Verausgabe unb SSerbffenttidjung t)on

„9?oöitäten, bie ben «Staat betreffen" fe|r balb an ^riüilegien unb öerbanb

bamit für ben S)rucEer bie SSer^flic^tung, anä) alte neu erlaffenen patente,

Sßerorbnungen u. bgl. gu t)eröffentlic|en, eine ^Bereinigung öon ^unftionen,

bie frf)on fe{)r lebf)aft an bie fpätere Snftitution ber StmtSblätter erinnert.

Gin folrfjeg ^riöileg erf)ielt in SBien fd)on 1540 ber berühmte SDrmier

^anS ©ingriener unb nod) if)m öerfc^iebene anbere SDruder.

S)urä) biefe ^riöitegien, melrf)e ja gerni^ bem jungen unb in jener

ftürmifdjen ^dt nic^t gerabe immer fet)r t)armtofen ^^itungSmefen noc^ met)r

einen offigiöfen 6t)ara!ter berliel^en, mürbe bie neue Snftitution boct) aucf)

mieber mä(f)tig geförbert; benn erft im <Sd)u^e biefer ^riöilegien fonnte bie

^erfteüung unb ber SSertrieb ber ^^i^ungen rationett betrieben merben, fonnte

ft(f) oor attem bie ^eriobi^ität "tierauSbilben, bie l^eute al§ ein unerläßliches

9)ler!mal einer B^^^i^^g 9^^t- 3Bien befaß gu S3cginn beS XVII. 3a^rl)unbertS,

früher als irgenb eine onbere ©tabt, mel)rere regelmäßige Leitungen, ja man
barf fagen, ha'^ Söien §u jener 3^it ^^ journaliftifdier §infid)t aßen anberen

(Stäbten @uro:paS borauS mar.

9Jiit bem 51uSbruc^e beS großen Krieges fan! ha§> äußerft fraftoott

emporblül)enbe ß^^tin^g^^^fß^ SBienS jebod^ ebenfo rafcl) ba^in, mie ha§ beS

übrigen S)eutfcl)lanb. SBä^renb in anberen Staaten (granfreicl), @nglanb),

mcl(^e bie neue Snftitution erft üiel fpäter öon j[)eutfcf)lanb l)er !ennen gelernt

l^atten, bie Sournaliftif rafcl) fic^ gu einem politifd)en ^aftor em|)orfd)mang

unb befonberS oon ben ^öfen unb leitenben ©taatSmännern als ein politif(^eS

5[JJaci)tmittel bermenbet mürbe, lag baS ^eitungSmefen in feiner eigentlicl)en

^eimat arg barnieber. ^ranfreici) erl)ielt burc| SiicljelieuS f^örberung fdjon

1631 in üienanbotS „öajette be f^ronce" feine fpätere Vof= unb (StaatSjeitung,

Gnglanb 1665 feine nacl)malige „Sonbon ©ajette". Slber aud) im übrigen

2)eutfc^lanb erftanbcn nod) im Saufe beS XVII. So'^rljunbcrtS unter bem
@(^u^e ber berfc^iebenen ^öfe mef)rere große 3^'itungcn, meldje f^äter 5U

ouSgcfprodjen amtlichen Organen mürben.

SSien l^atte mäl)renb beS ganjen XVII. 3al)r!^unbertS eine einzige regel=

mäßige Leitung, meld)e burc^ längere ^dt crfdjien unb biefe mar — in

italienifd)er ®prad)e abgefaßt. 2)er „©oriere orbinario" mar ein pribilegicrteS

unb, mie man aus ben crl)altenen Srudjftücfen erfeljcn fann, offenbar bnrd)

.Öoffauälcifrcife unterricl)teteS Statt, melcl)eS bon 1678 bis mcit inS XVIH. Sal)r-

l^unbcrt l)incin erfc^ien. Xic „mälfc^e Leitung", mie fic hirsmcg t)ieß, mnrbe

onfangS bon Ciio. Satt, ^acque unb fpäter bon beffen SBitme gefüljrt, bon

mcld)er fic ber Xrnrfcr 3ol)ann bau Oitjclcn übernaljm.

2öir begegnen l)ier jum crftenmale bem 9?anien jener 3)rucfcrfirma, bie

fo innig mit ber öcfcf)icl)te ber „SBicner ^t'itung" bertnüpft ift. ^ic ^amilic



üan &i}ckn ftammte auö SSeftpt)alen, Don roo ein 9Kttglicb ju ',l(nfang bcä

XVI. Sa^t^unbcrtc^ nacf) SIntroerpen au^geroanbcrt ttjar, um bafelbft \)a^

95uc^bnicfcri]croerbe ju betreiben. Gin Stbfömmting biefer renommierten 3^rucfer=

famitie, ber fcfjon ermäfjnte 3of)ann Dan @t)elen, tarn in ber jroeitcn öölfte

bc^ XVII. So^t^unbert^ nacf) 23ien, faufte üon feiner Sc^mägerin öacque

beren ^mcferei unb fc^ien mit (Srfolg eine "äxt SJlonopol auf bie öerau^^gabe

oon 3cil^ungen angeftrebt 5U f)aben. 2Sir fefjen i§n im legten SSiertel bes

XVII. 3af)rf)unberk ale ben priöilegierten Herausgeber ber fcfion em)ä{)nten

„mälfc^en" unb einer lateinifcijen ßeitung : ou<^ gß^ <^^ beutfdje ^-lugblatt-

Leitungen t)erau§ unb fucfjte überf)aupt bog arg bamieberliegenbe ßeitungsroefen

SBienS mit allen Straften 5U t)eben. 3" einer großen bcutfc^en |)of= unb

Staatsjeitung !am 23ien im XVII. 3a{)r^unbert aber nic^t met)r.

3u Seginn beS XVIII. ^a^rbunberts öegetierten in SSien einige wenige

Slättcf)en Don fe^r jmeifelfiafter Sebeutung : 2)ie „S0?ercurij=3eitung", hm
„SBiener Slättl" unb has „9ieic^5blättl". Db eine biefer 3eitungen, öon

benen uns nur bie 9?amen oort)anben finb, öejie^ungen jum öof ober jur

9iegiemng unterl)iclten, baoon {jaben mir feine Kenntnis.

3nbeS fc^eint ha^ S3ebürfni'5 nod) einer anfef)nlicf)en öofjeitung in ben

maBgebenben Streifen fetbft road) geworben 5U fein. 9}iit bem beginne besi

neuen 3o^rf)unbert§ f)atte bie Stegierung burc^ öffentlichen 5(nfcf)log bie

5(nregung ju einem größeren 3citung§unternebmen gegeben unb bem Ünter=

ne^mer bebeutenbe 93ortei{e jugefagt. 5luf bicfe Ermunterung I)in erfcf)icn im

3a§re 1702 im Querlage bes 3of)ann ^^aul 2ebtmat)er

:

„^ofttäglicf)er SO^ercurius, eine gan3 befonbere pofttaglic^e 9ieIation öon

ben mic^tigften in Guropa oorangegongenen SfoöcUen mit curiofen ÜiaifonnementS

unb politifc()en Steflerioncn untermenget, unb ben geneigten 9Jeubegierigen jur

beliebigen ißergnügung jufamben getragen."

^er „9)?ercuriu§", eine ^ortfe^ung ber früber fcf)on unregelmäßig

erfd^icnenen „5!JJercurij-3eitung", ging fpäter auf 5imon 5c^mib unb öon

beffen SSitme auf beren 5meiten 9JJann, ben nieberöftcrrcicfjifc^en 2anbfd)aft'»=

unb Uniöerfitätsbud)brudfer Sobann Saptift 3diilgen über.

5(m 8. '^(uguft 1703 ließ ber S9ud)bmder öoliann Saptift Sdjönmetter

ein bem „SlKercurius" ganj ät)nlid)es Slatt erfd)einen, betitelt

:

„2öiennerifcf)eö Xiarium (Sntf)altenb 5llles ^enfujürbige fo üon ^Tag ju

5;ag fon)ol)l in biefer Äat)ferlid)en 3?efiben^-3tabt SSienn fclbften fic^

jugetragen
|

als; aucf) oon anbern SDrtben auft ber ganzen "ißelt aUba nad)*

ridjtlicf) eingeloffen. Wlit biefem befonbern ^Hnbang ' ta\^ and) alle bie jenige

iperfoljnen, n)eld)e n)od}entlic^ allbier geftorben
|
t)ingegcn mas oon ilNorncl)men

gebo^ren, Tann copuliret morben I ferner anbero unb oon bannen öerrcifet

barinnen befinblicf). 9Rit 3^ro 9iömifcf)en ilat)ferlic^en 5IJajeftät allergnäbigften

iPriDilegio."

Unter bem ^itel „^^tnmcrhing" finben mir auf ber jmeiten Seite ber

crften Shimmcr eine 31rt *'^rogrammarti(el, roelcfjer nl« eine furje 3u|o^wicn=

»)«gl. 5)t. «. 9)?ai)er „?Bicn3 58uc^brucferge)(^icf)te", ©icn 1883,1. 93b., S. 320 ff.

Tie Angaben übet Jlo^ann Dan (Abelen bei SSurjbac^ V. 93b., S 168, finb Ranj falfcb.

^obann Dan Obclen gab roebet bie „'ißofitäglicbe S!Rercurii»3eitnng" jn Cnbe be# XVII. ^a^v
bunbcrtiS b«au« (bie roobl mit bem „'iPofttägUd)en SJZcrcnriu«" gemeint ift>, nocf) erfd)ien

bog „SBiener ?)iarium" 1703 in feinem Serlage.



faffuug allcö bejjcn antjcjeljcu lucrbcn !ann, tüaä öon SInbeginn unb lange ßeit

{)inburcf) bcn luejcntUrf)eu Snl)alt be§ 2)iarium§ nu§madjte. 5Der 2h*tifcl lautete

:

„2)emnarf) üon f(f)on geraumer ß^it i)ero öieleu ber Staate Söiffenfc^afft

begierigen öerlanget »orben, angefe't)en heg bifer n^egen ber 9?ömifc^en ^a^jer^

lidjen 9te[iben^ in aller SBelt ^öd^ft gee^rt= unb beriit)mteften ©tabt SSienn,

infonber'tjeit ein grofjer ^u- unb Slbgang berer be^ baftger §off=(3taot
|
aucf)

in bem 33ürger(id)en Söeefen oüba befinblic^er t)o^er unb nieberer, ferner^

aIIerf)onb ein= unb ou^jietjenber, fo tt)of)I ein^eimif(f)= aU frembber ^erfofinen,

täglirf) in groffer Slnja^t bemerket toirb
|

ha'\i fot^ane 3Sertt)ec^s(ungen unb

Don oIIert)anb ^aupt=Urjac£)en, at^ £eben§= unb 3;obteg=3ufä[Ien bepenbirenbe

SSeränberlid)feiten gu allerf)anb, jo tt)o^l 6^riftlic^= aU poIitifcf)er S8etroc£)tung
'

jebermann infonberf)eit aber beuen oll^iefigen 3ntt)oI)nern offentlid) betunbt

unb öorgefteüet ft)erben möge ; 5l(§ l)at man ber (Surieujen SSelt
|
abfonberlid)

be^ je^igen 93egeben'f)eiten unb ^rieg§=2äuffen länger nid)t enthalten !önnen
;

mit einem richtigen Söiennerifcfjen 3)iario ober Srog=S9ud) fjiermit ouj^fäuttjarten

;

'^aht\) bann gu mei)rerer 2(nne^mlic^!eit unb ©ati^faction be| geneigt

begierigen Seferö
|

beoorber oon obig ju oermercfen l^abenbe ^erfotinen |erau^

gegebener ßifta, jeberjeit ein !ur|er 93eric^t unb Sjtract, al§ ein Slern berer

^in unb wiber in ber SSelt mertoürbigften
|
tt)af)r{)afftigften

|

unb aEer=

neueften
|

\o fdjrifftlirf) oI§ gebmdter attf)ier einlaufenber ^Begebenheiten
|
of)ne

einigen Dratorifcf)en unb ^oetijdjen ©djmind
|
aud^ SSoruvtt)eil

|

fonbern ber

bloffen 3öaf)rt)eit berer einfommenben SSeric^ten gemä^
|
2Sod)entlid) gttje^

moi)l
I

al§ S!Jiitten)oc{)§ unb <Sambftog§
|
orbenttid) üorgeftetlt lüerben unb in

bem fo genannten rot{)en Sgel befinblid) fe^n fotle."

3)ie er[te 0?ummer, batiert : „S!Jlitttt)OC^§, ben 8. ^tugufti 1703" entt)ielt

au^erbem einen furzen Seric^t über bie Strmee in Sübbeutidjlanb, Oon einem

(^efed)t mit ben ^-ranjofen am (^arbafee, über bie tlnruf)en in Dberungarn,

jobann eine Slrt £o!alberic^t : tt)ie ber ^of ha§ ^eft ^ortiun!uta begangen,

t)on einer in SSien eingelangten ©enbung erbeuteter SSaffen unb 2rop!^äen

au^ Ungarn, oon einer §ofjagb u. bgl. ©obann einen langen Seridjt „3Iufe

bem ^a5jerlid)en ^elblager ju §aunfet)eim üom 28. Sulij" unb weitere

S3erid)te au§ bem Dber=@lfa^, oom Dber=9l^einf'tro!^m, ou§ ßbllu, 33erlin,

iionbon, bem ^aog, ^re§lau (95re§lau), ueuefte ^rieg§nod)rid)ten über bie

Slftionen im ©ufgeffion^hiege, §ofberid)te u. bgl. ent^altenb. 2)en Sdjlufe

beg S3latte§ bilbet eine „ßifta bereu, jo üom 1. S(ugu[ti bi^ bem 8. ejusdem

öor unb in ber ©tabt geftorben" — „33on l)ol^en SSermäf)lungen" — unb

„SSon ^ot)cn unb S^iebrigen <Stanbt§=^erfot)nen Slnfunfft".

2)en gleichen ßf)ara!ter tt)ie bie erfte S'Jummer meifen alle übrigen be^

er[ten 3nl)rgangeö auf unb, fagen tt)ir e§ gleid), trägt ba§ „^Diarium"

tt)äf)renb beä gonjen XVIII. Sa'^rljunbert^. 93erid)te au§ bem Stuölanbc, meift

au^ anberen au6länbifcl)en l^eitungen l)erau5;gefd)nitten, gum 2;eile fid)tlid) auf

eigene Älorrefponbcuäcn äurücfget)enb , bilben ben ©runbftod beö Slatteö.

^ad) ben ^aten ^u fd)lieBen, mar baö „Diarium" für bie :i>er!el)rssoerI)ältniffe

jener 5:age immerbin oftucll genug; älter als» ad)t ^age mar faum eine

9?ad)rid)t, menn fie nid)t oon weither fam. 93efonberö midjtige (iveigniffe,

größere Sd)lad)tcn, bebcutenbe Staatöafte, mie bie Defloration itarl^j loegen

ber Sufäeffion in Spanien, auffcl}enerregenbc (Sreigniffe, ioie ber Xob be«}

^oiferö Sofef I. u. bgl., mürben nod) immer nad) uraltem Söraudj in ber



^orm öon fetbftänbigcn ^•liuiblattjeihmgcn, „3?etationen", eigene be^anbclt

unb gebrucft unb bcm „Diarium" btoB al» Seilage angcjdj (offen.

S)a§ „S^iarium" erfc^ien a{§> ein üeine^ Üuart6(ättcf)en »ie atle

3eitungen banmiiger 3^it pofttäglirf), b. ^., fo oft bie ^^often einliefen, jiüeimal

roöc^entlicf), unb jttjar, wie e'» auf bem 5^itelblatte IjeiBt, 9JJittrood) unb Sam^^tag.

5(ud) biefe örfc^einungefonn ^at bas „Diarium" roä^renb beC^ ganjen XVIII. 3a^r=

l)unbert^ beibel)olten unb an ein öftere^ Grfd)einen be'ä 93latte» njäre nidjt 5U

benfen gettjefen, ba bei ben bomaligen 3?erfef)rö= unb 9'Jac^rid)t§initteIn auc^

bo^ bürftigfte 9[Rateriat für eine ijfter tt)ieber!ef)renbe ßeitung gefehlt ^ötte.

5^0!» ältefte 35ureau unferer B^^tung loar, raie wir gleid)fall5 au'S bcm

Xitel erfe^en, in bem 3d)önmetter'fc^en öoufe jum „Üiotcn 3gel" am 2Silb=

pretmorft untcrgebrad)t, njä^renb ftc^ beffcn ^nicferei, alfo aud) bie 5^rudftätte

be^ 2}iarium§, im alten Stegensburger^of am Suged befanb.

Über ben 5[Rann, roeld)er hm „Xiax'mm" begrünbete unb burc^ üoüe

18 5al)re fül)rte, finb mir nur fe^r mangelhaft unterridjtet, mie übrigen^ über

faft alle ^erfonen, meld)e mä^renb be§ XVIil. 3al)r^unbertö mit bem Slatte in

^erbinbung ftanben. ^o^ann 33aptift Sc^önmetter, ber alä Sud)§änbler unb

93ud)bruder — er mürbe fpiiter Üniüerfität5= unb öofbuc^^änbler unb 9teic^s=

l)ofbuc^bruder — eine l)erüorragenbe Stelle in SSien cinnafjm, mar nad) Wlat^cx ^)

„ein gebilbeter unb ftrebfamcr 'DJZann, aud) felbft Siterat" . Gr befafjte fid) mit

35orliebe mit bem ^rud unb ber öerau^gabe oon Leitungen CJRelationen), für

meiere er felbft ben Xejt »erfaßte unb mar fonad) nic^t nur ber ©egrünber

unb erfte 2)ruder, fonbern aud) ber erfte9tebafteurbe§ „3Siennerifd)en2^iariume".

^a^ Seben^enbe be§ Sd)önroetter mar mof)l fein fcl)r freunblid)C5 ; er muBtc
ben S^erluft be^ 3^itu"9^P^^öi^^9'^' ^^" oollftänbigen S^üdgang feines Öcfc^äftc-j,

'^fdnbungen, klagen unb öffentUdje {^eilbietung feiner Xniderei erleben unb

ftarb in SIrmut am 7. 2t|3ril 1741.

23cld)er 5trt ha^ 33erl)ältni§ mor, in welchem ber ^of ju bem „5Sien=

nerifd)en Diarium" ftanb, barüber finb f)eute nur nod) 5ßermutungen gcftattet,

ba i'iö) aftenmö^ige Stufjeidjuungen ou^ jener erften ,ßinbl)eit ber „SSiener

3eitung", insbefonbere bie ißerträge mit 3d)önmetter, menn fold)e überhaupt

cfiftierten, nidjt erl)alten f)aben ^). ^^rioilegiert war baö „33ienncrifd)e 'Tiarium"

öon allem Anbeginne, aber ein ^rioilegium befaß aud) 5cblmaQcr für feinen

„SJJcrcuriuö". ^0^ 9ied)t ber 9)?itteilung gemiffer öof= unb "i)3erfonalnad)rid)ten

^otte allerbing^ nur baö „Xiarium", ob c^3 aber beel)alb eine i^or^ugeftellung

gegenüber bem „2Rercuriu5" genoß unb ob 5roifd)en bcm .S^ofe unb 3d)önmettcr

aud) nur ein S-uTtrageocrljältniö bcftanb, muß bal)ingeftellt bleiben, 'dlad) bcm
ältcften i^ertrage mit Dan öl)clcn *) folltc man allcrbings fd)lief}cn, \)a\] aud)

mit 3cf)önmetter ein beftimmteö Übercinfommen bcftanbcn i)ahc. §(u^5 einem

3Kajeftät^gefu(^e be^ 3o()ann ^eter öon Cfilielen üom 5a()rc 1728*) erfahren

«) Sud)brucfergejd^t(^tc. II. 93anb. 6. 14.

*) yiaöi bieieit SSerträßen ^at man fc^on 1858 ücrgebcn« im f. f. $>offammer»
Qtc^ioe fleiud)t. 3n einem Dom t^inanjminiftcr 93ni(f öcronlafetcn Sefret 00m 8. SJärj
1858 (3. 2995/44) wirb einem unbctanntcn gragct mitgeteilt, boß bie Sertrage mit Sd^5n«
»ettet ni(^t me^r ju finben feien.

*) ©ie^e ben SBortlaut beä Serttage^ »)om ^o^re 1721 weiter unten.

*) ß. f. ^offammerarc^iD.
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mir ferner, bo^ (S(f)5ntt)etter bn§ Wertöolle $riöilcg unentgcItUdf) bcfa^ („bie

mit einer fo f(f)tt)eren %a^ für je|o be^offte üor^in aber fret)gett)efte Verlegung

bc§ 2öiennerifd)en 2)iarij"). Sn einer au§ bemfelben 3nf)re ftammcnben „5iner=

untertl^änigften Erinnerung" '') niirb barauf !^ingeh)iefen, bo^ „Sofjann äa^Jtift

@d)öntt)etter . . . 3f)ro äat). SJJat). ni(i)t bie geringfte Xaj gegeben !^Qt" unb

au§ einer Eingabe bemfelben öan (Sf)e(en uom 19. SJtärj 1726 gef)t ^eröor,

ba§ fein „antecessor" für bie ^ublifation ber S3eförberungen „nod) adjeit ift

eftra recompenftret fttorben". SSeiter geljt unfere Kenntnis öon bent 9tec^t§öert)ält=

niffe 5tüifd)en bem |)ofe unb @d)öntt)etter nic^t.

3Jiet)r Sid)t !ommt in bie @efd)id)te unferer B^i^ung erft mit htm Sahire

1721. 3n biefem Sa^re fdjlng bie in „^rojectenfac^en" angeorbnete §of=

fommiffion öor, bie 3)Jittei für ben Sau ber neuen §ofbtbUotf)e! „mittele

eine§ leibentlidjen Sntpoftö auf (Ealenber unb Leitungen" gu beftreiten '^). S)iefe

2(bgabe, tt)eld)e nic^t etma in ^orm einer ^^itung^fteuer ober eine§ 3^^tung§=

ftempelä ju beuten ift, fonbern in ^^orm eines ^ac^tfc^illingä für ha^ ^riütleg

bc§ „Diariums", be§ „SJJercuriuS" unb be§ „ßoriere" entrid)tet rt)erben foüte,

Ujeigerte fid) nun @d)öutt)etter gu (eiften, n)ä^renb ber 35efi^er be§ „9}Jercuriu§",

3oI)ann Saptift <Sd)ilgen, unb ber be§ „ßoriere", öan Öi^elen, fic^ gu einem

billigen Seitrag guttt)iüig öerftanben. ®a fid) Sc^önwetter tüeigerte „o^n=

geachtet man tf)me beffen bet) benen Leitungen ma^enben ejceffiöen unb

usurariam pravitatem faft eintaufenben geminn, unb ba^ er fid) anburd)

mit {)aufem, (S^üettern unb tt)iffentli(^ anligen l^abenben 6a|)italien öor Slurjen

Salären t)ero mäd)tig bereid)ert i^aht öorgeftellct" — befaßt ber ^aifer, ha'^^

Sd^önttjetter enttt)eber einen jäf)rlic^en Seitrag öon 3000 (Bulben für ha^

„3)iarium" gu 5at)len ober gu gewärtigen \)aht, ha)^ bo§ ^rioileg i^m abge=

nommen unb bem 9[Reiftbtetenben gegeben ujerbe. Slllcin Sc^önnjetter üer^rrte

ouc^, a(§ it)m bie§ borgeftellt ttjurbe, „mit gemöljulic^er onmanier" bei feiner

SSeigerung unb fo mürbe benn ha^ ^ritiileg auf Sodann ^eter öon (^^clen

übertragen ^).

!^iefe STatfadje mar für bie Ö^efc^id^te be§ „2ötennerif(^en 2)iarium§"

öieücic^t entf(^eibenb für bie gange ^^f^nft, benn Sodann ^etcr dan ®^elen

«) (gbenbafelbft.

') 2)iefer „Smpoft auf ©alenber unb geilungen" ift n\6)t gouä ftd)ec feftsuftellen,

obwohl er in einem ofnäieüen 23cnci)te ber §offominiffion an bie ^offanjlei (Slri^io be§

f. f. 9Jiintftettum§ beä ^nnern, ^fafc. IV. D. 7 ex 1721) ermähnt wirb ^m §oftamnier=>

arc^iD lo^t fi^ biefer Sntpoft nt(^t finben. SBo'^l egiftiert ein gebrudteä patent Staifer

Äarl VI., auf weld^em öon ber .^anb eineä 2lr(^ioar§ ober atiberen SBeamleu mit Xinte

bie 25?orte gefd)rieben mürben: „^mpoft auf 3ei)ttungen unb ßalcnber". 2Iber in bem
patente ift nur baOon bie Ü?ebe, ba^ fämtlic^e Äalenber üom 9?oüember 1721 ab mit einem

3mpoft belegt werben follen. SSon S^itungen wirb in bem patente überf)aupt gar utdjt

gefproc^en, unb e§ ift auc^ fel^r menig glaubmürbig, ba^ man bamal§ bereite einen allge=

meinen Smpoft auf Teilungen gelegt ^ätte, benn crftenS l^ören mir fpäter mifber ni^t^

me^r öon einer foId)en 8lbgabe unb ämeitcn^ moren bamaliS unb noc^ lange geit ^ernac^

bie geitungen bod) mo^I eine ju unbebeutenbe ©at^e, ali bafe e§ fid^ oerlo^nt l^ütte, fie

ju einem Steuerobjefte ju mad)en. TOan roirb alfo annehmen mQffen, baß gleid)äeitig mit

bem Snipoft auf italenber unb ju bemfelben gtuedtc ben brei !©iener ßeitnngcn bie ^fl^Iung

cincä ^od^tfc^illing« für ibre ^rißilege abgeforbert mürbe. 3lu8 ber .Kombination bicjcr

bciben Sotfad^en mag bann ber „Smpoft auf Saleuber unb Leitungen" entftauben fein.

*) SBgl. über bie SSorgefc^tdjte beg ®:^elen'id)en ^riüilegS ben mic^tigen 33erid)t ber

l^offommiffion an bie ^offanjlei com 18. ^ejcmber 1721. Slrc^. b. f. f. 33iinifterium8

b. Snnern. IV. ü. 7.



muß, lüic fein aU Trucfcr berühmter ^^atcr v50^ann eine ha^ SRittclmoB übcr=

ragcnbc ^erfönlicf)feit geiöcfcn fein. Scbenfall^ mar er ein SKann uou Scbeutung

für bie Gntroicflung be^ 23iener ß^'ituncjsroefeng. Gr mar 1673 5U 23icn

geboren, f)atte nad) ^BoIIenbung feiner Stubien bie ßunft (^utenberg'g unb ben

^uc^^anbel erlernt, große 9?eifen burd) bie Scieberlanbe, 5}eutfc^lanb, ^i^ö^^**-'^^

unb Stauen gemadjt unb mar bann als ein tt)e(terfat)rener, oerbinbungercic^er

unb gcfdiäftöfunbiger Wann nad) 23ien jurüdgefe^rt, wo er fid) oorjugeioeife

ber ülebaftion bcr „33älid)en ß^itung" njibmete^). dlad} bem am 13. 9}Jai 1721

erfolgten 2obe fcince Spatere übernahm er beffen ©efc^äft unb balb barauf
— »ie mir fat)en — aud) bie Verausgabe beg „5^iarium§". !I^ie tec^nifc^e

^erftellung unb bie 9?enualtung jmeier pofttäglic^cr 3^^^^9*^" neben ben

fonftigen ©efc^äfte'agenben ber Xrudcrei ^ätte allein eine enorme 5Irbeitefraft

öoraucH3efe|;t, benn um roas bie ßeitungen jener ^cit an 3(u5bel)nung unb

öel)alt ijinter einer mobernen 3^i^^9 juriicfftauben, um eben ha^ maren

and) bie tedinifdien unb ^Nerfeljrömittel mangelhafter unb unbeljolfencr.

©erabeju munbcrbar erfc^eint aber bie Slrbeitefroft biefe^ 9)?anne§, menn mir

erfal)ren, \)a\i er aud) bcr geiftige Seiter, ber journoliftifc^e S5ertreter feiner

Leitungen mar^"^). Ö^ljclen beruft fid) mieber^olt in Singoben an ben öof barauf,

ha^ er feinen ^eitungsoerlag ju einer ©infommensguelle nic^t nur burd) ben

angeftrengteften i^ki% fonbern öor allem aud) burc^ feine „eigene Kopfarbeit"

gemacht i)abc unb t>a^ er auc^ feinen 5ol)n jur 5ortfüi)rung biefer 5(rbeit

i)abc f)eranbilben laffen. 35an 6l)elen f)atte fic^ für feine loälfc^en ß^itungcn

ein eigenes Korrefponbenjbureau eingerichtet, rocldje^ 3ol)ann ^etcr burd) feine

neuen !i^erbinbungen mcfentlic^ crroeiterte unb nun ben 3iüccfen be^ „Diariums"

bienftbar machte.

2^cr Übergang bes „Diariums" in ben 93efi^ unb unter bie Leitung

eine^ fo tücf)tigcn 9)Janne'o muß alfo für bie meitere Gyiftens be^ Blattes öon

größter Scbcutung gemefen fein.

5lm 18. Xejember 1721 mürbe mit (^f)eten t)on Seite be§ öofeö megcn

^erau^gobe be§ „^icnnerifc^cn ^^iarium" ein SSertrag auf 3 Sfl^re gefd)toffen;

biefer Vertrag ift "üa^ älteftc urhinblid)e Xohiment 5ur @efd)icf)te ber „©iencr

Leitung", 'öa^ un§ erhalten ift, mcsl)alb mir ilin liier mörtlid) reprobujieren

mollen.

3u oernel)men einen ocrbinblic^en (iontract, mcld)er an f)eunt ju

Gnbtgefc^ten 3:;ato 5mifd)en ber KaQ: öof Kammer an aincm; han
ben 3o^ann ^eter t). öil)clcn ber iJHöm: Kai): mat): ^of bud)bruf^ern

anbern tl)cil^ errid)t unb gcfc^loffcn morben.

Srftlid)en mirb auf t)orläufig oon it)ro Kat): unb KQtl)ol: 9Jtap:

über ben berfelbcn befd)el)enen gel)orbften isortrag eingeholte allergnäbigftc

genel)ml)altung i^mc 3ol)ann ".^setcr 0. (^l)elen bie Xrutl)uug be^

fogenannten 3Siennerifd)en 5^iarij auf artl) unb mei^, mie bcr l)icfige

») %x. «. 9Ra^r: 3Bteng ©uc^brucfcrgcjc^ic^tc. II. S3anb p. 19 ff.

'•) ^adf ftdbbebo f„3ur ®ejd)id)tc bcr SBteuet 3eitunfl" in bet Sctlagc

jut ,93tcnet Slbcnbpoft" 3h. 276, 277 unb 278 Dom 1., 2. unb 3. 5Jejcmbet 1879)

führte ®t)elcn bie obfrftc fiettitng bc§ Slatieoi, bcr eigentliche JRcbafteur unb 'Arbeiter njar

^ieront)mu# Öimaincr, ber id)on unter Sct)üntt)ctter epteru mitgearbeitet biitte. Omainet
^arb am 27. ?U)ril 1729, unb jum erflenmale erjd)ien nunmebr im ?8iener JotenprotofoIIe

bie Stanbe«be,^eid)nung „3fitunfl^*©d)teiber".



9?eicf)§f)of=93uc^bru!f)crc^=Snnf)aber Sodann 35n|)tift <^rf)önn)etter üor^in

beffenfallö priöiliflirt mar, fo(cf)erge[ta(tcn übcrlafjen, hci^ er Hau

@|elen, fotfjane§ Siariu üom 3. Sa«- beS nad)[t eintrcttenben 1722.

3fl§t^ ancjefangen, burd) bre^ nac^einonber folgenbe Saf)r ä« öerfafjen,

narf) öorläufig eingefjolter orbnung^mäfjiger Senfur in Xxuttj gu

bringen, au^äugeben unb gu öerfc^Iciffen oUein befucgt unb bcredjtigct

fc^n foÜe; Qdermafjen ban

5tnberten§: womit rt)ä{)renb geit befagter 3 Sö^ren öon niemnnb

anbern, h)er ber and) fc^c, neben feiner fot^aneS ^ioriu @ebruf(}t

werben möchte, fefte |)anb ju galten, i^m öan get)len be^ folc^er

gerc(i)tfanie ju fcijügen unb ^u befcEjirmen, per expressum {jiemit

5u gefügt unb öerfproc^en wirb. Sngteic^en folle

2)ritten§ : burrf) beljorigen SBeeg bie S^erfügung befcfie^en, womit
it)m, önn gel)ten, gleichwie oort)in bem ©rf)önwetter, bie nQct)rid)ten

ber t)oc^en promotionen, tauffen, tobtfd^len, co|3utntionen unb anf^unften

prästitis prästandLs au^gefotgt Werben.

SSierten^: (Sr, öan Öie^len, met)rwiber^olt wiennerif(i)e§ 5)iariu

nicfjt allein of)ne unterbruc^ wäf)renb ^eit biefer 3 Sauren pofttäglicf)

gu continuiren unb in ®ruf() ju beförbern, fonbern aurf) in eben ben

prei§, wie ber ©d^önwetter foI^e§ öort)in t)erf{)aufet i)at unb nic^t

§bcf|er abzugeben unb gu öerfc^leiffen fid) obligiret unb bet)neben§

günfften^: S^ro ^a^: unb ^att)o(: SD^o^: für fot^ane aner=

gnäbigfte conceffion unb fre^'^eit nebft be^bel^altung ber öon i^m in

3!)ru!t) bringenben 2öälifd)en 3sit«n9'^« burc^ meljrerwät)nte bre^ ^aijx

aü\ai)xli(i)m bre^ Stauffenb, bre^ ^unbert, bre^ unb bre^^ig Bulben

20 IX. mit quartalügen rati§ in ha§> al^iefige ^of=bauambt gegen

bancolitättg quitung abäufü^ren unb ^ieran jebergeit ein quartoUigeg

ratum mit 833 g. 20 jcx. anticipatö gu entrichten, fol^eä quantu

auc^ oI)nget)inbt beffen, ha in ^oftfac^en fünfftig eine änberung erfolgen

folte, oUftätg rid)tig obgufütiren, fid) öerbunben unb ant)eifd^ig gemadjt.

©ed)ften§ unb (2(^liefflid)en : 3;()uet öffter§ wibertjolter öan

get)(en ju me^rer beffen fic^ert)eit pro Clautione fein gangeg S^ermögen

liegenbeg unb fa^renbes nid)t§ ^ieöon au§genof)men, ^ur waf)ren

f)5pott)ec conftituiren, atfo unb bergefta(tcn, ha^ and) wiber beffcreS

9[^er^offcn fid) ereignenben nic^t gutjaltunggfatjl ber Äat): gnöcu^ ot)nc

wibcrrebt t)ierauf ju greifen unb fid) äat)U)aft ju mad)cn befuegt

unb beredjtiget fct)n foll.

3JUe§ getreulid) unb ol)ne ©efä^rbe ic.

Söienn, ben 18. Xbcr 1721.

3f). ®r. ö. !5)itrid)ftein.

9Ber fid) unter bem SSertragc über bie ^erau^gabc einer §of= unb

Staat^äcitung einen grof^cn po(itifd)en S(!t mit gel)eimen ?Ibmad)ungcn öorgcftellt

l)attc, wirb burd) ha^ am 18. ^cjember 1721 errid)tete Sinftruntent einigermafu'U

cnttäufd)t fein. SDian barf aber nidjt auf5erad)t Inffen, bafj ha^ „3iMennerifd)e

2)iorium" jener ^]eit fcinei^wegö ein amtlid)cä Drgan wie bie „SBiener ^]eitung"

oon t)cute war, c« war üie(me()r ein reinem ''.|iriöatnnternel)mcn, für beffen



^^rioitcgicrung ber ^efifecr einfach eine jäfjrlic^e Seiftcucr 511m Sönu

ber f. f. |)ofbibliot^cf ju entrichten t)atte. Sülcrbingc^ öcrpflicijtcte fic^ bie

Öoffanälci "bafür ju forgen, baB beni (^f)clcn, gleirfjtoie früf)cr bem 3cf)önnjettcr

,^bie nac^ricf)ten ber t)cd}en promotionen, tauffen, tübtfät)len, coputationen unb

an!t)unften" ausgefolgt luerben. 5^a§ ift aber auc^ bie einsige bifferenäieüe

S3et)anblung, njelcf)e ba§ -i^iarium öor onberen blättern ooraue t)atte, unb mx
roerben balb lel)en, ha\i and) biefcs 35orrerf)t nicfjt lange unongetoftct blieb.

3m Übrigen war bas „SSiennerifdje Xiarium" ebenfo ttie jebe anbere ßt^^t^i^g

an bie „Dorliiufig einget)olte, orbnungemäBige (Scnfur" gebunben unb, nad) ben

Älagen bes ^efi^erg über bie Strenge unb Ütigorofität ber ßenfur ju jct)lieBcn,

erfreute firf) ha^ „Diarium" auc^ in biefer |)inftd}t feineeroegö einer beöor-

äugten Stellung. Sa, juft in ber 3^^t in roeläjer oon allen übrigen 93lättcrn

ber 5^rucf ber Qcnim genommen mar, in ber 3ofefinifcf)en 'äxa, l)atte \)a^

„Solanum", mie mir feljcn merben, über eine befonberg raube 58el)anblung Don

Seite ber 3cnfurbel)brbe gu flogen. 3)aö öer^ätfc^elte Sc^oßünb ber amtlichen

Slreife mar alfo bie junge Staate^eitung gemiB nidjt. Xa^ S^ertjältnis jmifc^en

(^^elen unb bem öofe mar nidjtö rocniger al§ auf politifd)en ürmägungen

aufgebout. 5^er ^of erl)ielt burd) ha^ ^^riöileg einen anfel)nlid)en Beitrag jum
^au einer mürbigen Untcrfunft für bie unfdjd^baren Süd)erfc^ä^e be§ Äaifer=

^aufeg unb ber 35ud)t)änbler bürfte faum in ber Sage gemefen fein, bie für

jene 3^it beträc^tlid)e Summe t)on 3333 (Bulben jäljrlic^ ju 5al)len, menn
nid)t ha^ „Xiarium" erträgnisreic^ genug gemefen märe unb menn nid)t

öljelen burd) feine Stellung als Herausgeber bes ^Tiariums feiner ^amilic

9(nfe^en unb mertöolle 9?erbinbungen unb feiner Xrucferei namhafte 5(ufträge

erroorben bätte. 3n ber %at nehmen bie ßa^^ui^Ö^aufträge, meldje bie öof=
fanglei ber ^offammer für bie Don @l)elen geleifteten 9^u(^brurfarbeiten übergab,

einen fe^r grofsen Üiaum in unferen 5(rd)iDen ein. 3n biefem Umftanbe lag

aber eben bie öemäfjr für bie ^^rofperität bes „Diariums", unb beeljalb

bejeidjnet ber iBertrag Don 1721 einen bebeutfamen 5lbfc^nitt in ber @efd)ic^tc

unferer Leitung.

3tber aud) in einer onberen 9\id)tung mürbe ha^ 3al)r 1721 für bie

gcfc^äftlid)e ilonfolibierung bes „Diariums" cntfdjeibenb : burc^ bie in biefem

3at)re erfolgte ^erbinbung mit bem fogenannten „^^^agamt" "). ^iefesi %xaiy
unb iiunbfc^aftSamt, urfprünglid) mit bem i^erfa^amt Dereinigt, mar bamalS eine

'^{rt offijiellcs 9tad)fragc= unb Slusfunftbureau für fommcräielle ^^Ingclegcnbeiten,

meldies im 3a^re 1707 unter .Vlaifer Sofcf 1- gegrünbet unb Don iUifer itarl VI.

roefentlii^ ermeitert morben mar. 3m 3af)re 1721 mürbe über i>erorbnung

bee Älaiferö öerfügt, bof; bie im Programme be^ ^^ragamteö aufgcäcidineten

öegenftänbe burd) ben Xrucf öffentlid) befannt ju mad)cn feien unb gleid)3eitig

mürbe eine offizielle 'ij^ublifation bes j^rag^ unb Munbfd)aftsamtee, baS „.Siuub-

fdjaftöblatt", anfänglid) noc^ al^ unregelmäBiger §(nl)ang ji"" „Xiarium"
angefd)loffen. Gö fd)eint, ta^i \)a^ ^rogamt, meld)C5S bi^ ju biefer ;^eit nid)t

rec^t profperieren mollte, Don ba ab fid) erft red)t emporfd)mang unb baf?

man be'5l)alb bie i^erbinbung än)ifd)cn „Jvragamt" unb „Tiarium" fo eng aU?

möglid) geftaltete. 3m 3al)re 1728 übcrfiebelte basi ;^ragamt an ben Siö bes

") W- iräur öcW(^te. be« «Bicncr Jhagamtc§" (gSifnft fiommimal'fiafenber 1893,
6. 419

ff.).
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^iariumg, boS [td^ gegenüber bem ^ofbalC^Qug im fogenanntcn ^(c(f()ammer=

fdjen ^aufe befanb'-), unb gleicfjjeitig lüurben bie SSeröffentlicIjungcn besfelben

betn S)iarium regelmäßig als „^ofttäglid^e ^rag= unb 2lnäeigung§=9Zaci)ric{)ten

be§ Äaiferl. t^vaq- unb ÄunbjcJ)aft§amtg in SSien" beigefdjtoffen. SDiefe 33ei(agen,

beren erfte am 14. Hprit 1728 erjrf)ien, enthielten au^er ben offigiellen 35er=

lautborungen be§ Stmteg and) Slngeigen öon 9?eut)ermät)Iungen, (Geburten,

^unbmad)ungen öon fird)lict)en Si[nbad)ten, ^rogefjionen, Stngeigen Don Sigitationen,

^onöofationen, ^ubüfationen öon ®runbobrig!eiten u. f. Iü.

3)a§ „S^unbfdjQft^blättl", tüie c§ fur^meg ttJä^renb be§ gangen XVIII.

3at)rt)unbertö ^ieß, tt}or ein Unterncl)men für [ic^, für tt)eld)cä oan ö^elen

einen eigenen ^ad)tfd)iüing oon 400 fl. jatjUe, unb einen eigenen ^ontratt

tjatte"). ßrft gu @nbe be§ XVIII. Sa^rf)unbert^ tüurbe es ber „SSiener |]eitung"

a[§> ein integrierenber 33eftanbtei[ eingefügt unb gleii^jeitig mit biefer in ^ad}t

gegeben. (2§> bilbete bie eigentlidje gefd^äftlic^e ®runb(age beg 2)iarium§, bie

§auptein!ommengqueIIe für beffen Herausgeber, unb beSfjalb eben muß bie in

ba§ So^t 1721 fallenbe SSerbinbung beS „SiariumS" mit bem „gragamt"

g(eid)falk al§ ein entfd^eibenber 5lbfcf)nitt in ber (^efcf)id)te be§ Stattet

ongefefjen Serben.

2. Jos pbner Jttirium (pieiter Jcitung) als ptiütlcgtfrtes JJriuot^

untcrnelimen (1721-1812),

SJJit bem ^a^xt 1721 fann bie (S^rünbungSe^oc^e ber „SSiener Leitung"

a(§ obgefct)Ioffen betrachtet merben. Sie 3^^^ ber ^inberfraufReiten mar über=

ftanben, ha^ Unternetjmen mar in eine fefte unb tüdjtige ^anb gelangt, unb

bie ©runbüeften feinet gefc^äftlid^en (^ebeit)en§ maren gelegt. 9tun fonnte eg

feiner inneren, pubtigiftifdjen unb titerarifd)en S5of(enbung §ufteuern.

Sßenn biefe ©ntmidlung nun äußerft (angfam üor fict) ging unb mcnn

ha§^ Slatt in jener 3^^t oft «ud) ben befc^eibenen Sfnfprüdjen nict)t genügte,

tt)eld)e man fd)on bamalS an eine große Leitung ju ftellen berechtigt mar, fo

braud)t man nad) @r!lärung§grünben nidjt allgu meit gu fucfien. 3n erfter

Sinie fommt ^ier mie anbernjörtS moljl ber bebauerlid)e Stiefftanb be§ beutfd)en

©d)rift= unb ©pracJ)tumi§ in 33etract)t. "^^ie bentfc^e (S|3rad)e tjattc bamalS in

allen befferen Streifen, auf bie ja eine ^ofgeitung berectjuet mar, fojufagen

i^ren ^lurS öerloren. 2)ie ©etetjrten bebienten fiel) ber lateiuifcf)en, ber Slbel

ber fran5öfifd)en ®prad)e, om öfterreicf)ifd)en |)pfe mürbe ha^ 3talienifcf)e ftar!

gepflegt. Xa^ S)cutfd)e mürbe nur in ben 5imteru öermenbct unb in bem

entfe^iicf)en fturialbeutfd), ba§ fid) ha bilbete — ober, mie ha§^ „l^'mmm"

fagt, „ol)ne einigen Dratorifdjen auci^ ^oetifdjen 8d)minc! and) i>orurtl)eil" —
würben aud) bie Leitungen abgefaßt. 2)aß biefer Umftanb ein ernfteö |)inberni^

'0 3m 3a^rc 1734 über[tebclte ba§ „Diarium" in bai 0leid)fallä bem ßJ^eleu

gc^ötigc joflcnnnntc „neue 9Jiid)acler'öau§" ouf bem Äo^Imarft. — 3)a§ gledfiammer^^aug

geflenübet Dem .<^ofball^aii§ (um 1720) führte nad) ber Stumerierutig üom 3at)re 1795

bie g^ummer 4, rad) ber beg Sa^rci 1822 9lc. 3, baun 1862 bie Drienticrungg»9it. 3
TlidjaeUxplal^, unb i[t Jett ben erften JJcnnäigerjol^ren öcrf(^n)unben.

'^) yiadf 1776 legte ber Sertretec be3 SScrfa^amtcS „"ißrotcft gegen eine ctiuaige

Sftmifc^ung bei ... . butd) einen particulare ©ontract an ben oan ©t)clfii"irf)cii CSrbcn

gefommenen J?unbfc^aft§blatte§" mit bem ®ioiium ein (§otfammeratd)iD ©am. gafc
35 349 ex 1775).
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für btc ßntiüicfhing bc$ 3^itu"9^^^*^ff"^ ^^" "^"fe' ^^^^ nientanb 6c5tt)cife(n. ^aii

fa^ unb fud}tc in ber B^i^ung lebiglirf) bie 9?euigfeiteöcrmittlcrin, nidjt met)r.

Unb gerabe in bieier öinficftt fonnte fic^ bae „^inrium" nur fet)r

longfam jum 9iang nnberer ä^^itii^^nf" emporringen. Söo^l rourbe bei ber

isertraggerneuenmg int Sat)re 1728 ausbrücfüd) bewilligt, „\>a)i weilen er

öan Ö)c^(en ju ßompilirung be§ SSicnnerifdjen 3^inrij unb ber 3Sälfd)en B^i^^^^Ö

ber Gorrejponbenj bcnbt^iget ift, bemjelben alle auswärtigen fo gebrucft)te aUö

gefdjribene 3^itungen, )o er beffwegeu kommen laffet, ieboc^ Don einer jeben

nur ein (Sjemptar 5U feinen felbftaigenen gebraud^ fre^ )8om 93rief=

^orto, wie bi^tjero gefc^ef)en burd) ba§ Slat). "»poftamt paffirct werben foüen;

jebod) mit ber Cionbition, ha]i er fold)e if)me ^ur Gompilirung einlouffcnbc

Leitungen nid)t an anbere priöatos weiteres abgeben foUe" *^). 3ÜIein 5Wci

3af)re öor^er war bem „3^iarium" mef)r üon feinem 9?ad)rid)tcnftoff genommen

worbcn, als if)m biefc 25erfügung an intereffantem 5[)?aterial jufü^ren fonnte.

Unmittelbar nac§ ber Gmeuernng be§ 95crtrage§ im 3af)re 1724, bei weld)er

(Gelegenheit ber SSortlant be§ 3?ertrage5 üon 1721 aufred)t cr()altcn würbe,

ert)ob bie geheime ^offanjlei gegen bie ißerbffentlidjung ber 5(nfommenben

unbebingt, gegen bie ber Promotionen jum ^eile Ginfpradje'^). öan (G^elen

— ber a(Ierbing§ ein großer 9)?eifter in fjerjbredienben klagen unb 2amen=

tationen war — jammerte in ga^ltofen (Eingaben, baB bur^ biefe§ 35erbot

'i)a§ „Tiarium" allc'o, toa^> e-5 intcrcffant gemacht unb wac> bie Seute 5um

kaufen üeranta^t, öerloren i)abi, ha obenbrein bie ^cujur „aniejo febr fd)arf,

rigoro§ unb au^ ha^ geringfte, toa^ ben Sieb^aber S^ergnügen Slönte, S5erbictet,

mittjin aud) manget ber materie, unb 5U anfüüung be§ Spatij nid)t'§ aU
^riöioUa unb oftmalig mef)r ad nauseam Pectoris gereid)enbe 3ad)en 5U

fe5en, unb öierburd) bie 3eitungcn felbften ju t)erfd)tagen gemüBigct werbe." Tum
SJcrleger feien infotgebcffen pofttäglid) über 200 ^eitw^i^i^ liegen geblieben.

©§ barf un§ ba^er nidjt SSunbcr nefjmen, wenn ha^ ^ublifum lieber

5U ben au«länbifc^en 3<^i^ngeblättcrn, bie in großen 'iOlcngcn üon ber ^^oft

fclbft importiert würben, unb mit nod; größerer ißorliebe 5U hcn gcfd)riebenen

Leitungen griff, bie gegen Cinbc be§ XVII. unb 3U ^Beginn bc^ XVlil. 3flt)r-

t)unbert'» fid) einer großen ^opuloritat erfreuten, wol)l nid)t jum wenigften

be-5l)alb, weil fie e§ uerftanben, bie Ällippen ber 3<^^^fwi^ f^^Ul 5^1 umtd}iffen.

3ubem t)atte fid) in SSien bereits bamals jene ber wirtid}aftlid)en (intwirflung

ber 3fitungen fo ungünftige Sitte beä ^iaffeetjauslebenö Ijerauegebilbct, bie

ttud) t)cute noc^ jeben SIKaffenabfa^ ber SSiener Journale üon üornef)ercin

ousf^lie^t. '^an meint bie .^lage eine^ 3fiti^"n<t)c^'^ii'S9cber§ üon beute ju

l)örcn, wenn man öbclen^ SBorte lieft: „Uiber beme ift all()iefige 3tabt

bermalcn mit Gaüe-öäufern faft an allen Grfen angefüllct, ot)nc Don benen

33ier Käufern, ^öarbicr Stuben etc. 9)ielbung 5U tl)un, weldje nid)t allein mit

au^länbifcf)cn Leitungen öon bcm Slat). ^^oft=^^lmbt Derfel)en werben, fonbcrn

aud) nur ein Xiarium erfauifen, unb alfo bie l^eutc, ^^^eld)e lieber einen

(Grofd)cn umb ein (iaDe^Sd)alen, bamit fie nur babei) bie .i'^dii"!! umbjonft

lefcn fönnen, ol«J bet) mir bae '^^iarium umb 7 X 5al)len wollen, ju fid)

'*) ^offammcrarc^iD, 95ertrag öom 28. gebtuat 1728.

'*) Ginflabe bc3 Dan ®^Ien an bit .^»offommct tont 19. SRärj 1726 unb Gtfebigung

im !. !. ^lüffammcrat^iD.
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5te()en, o'^nc einigen Staj borfiir gu erlegen iinb mithin anh)ieberuntben \)a^

Xiax'mm einen traurigen Stbgang Ijahm mu^." ")

2)Qäu beftanb fiir haS» „Diarium" nod) ein ernfter Äonfurreut in bem
„SRercuriuö". 2Inlä^li(^ ber S[^ertrag§erneuerung öon 1724 ntact)te bof)cr

ßi^elen ber ^offonglei ben SSorfdjIag „ha in feien otjnebieg giüei beutfcfie

Leitungen ni5)t befielen fönnten", wolle er für ha§> „Diarium" 3500 fl.

5of)len, tt)enn bem Sof)onn 33aptift <S(^itgen — bem bamoligen Se[i|er beg

„9D^ercuriu§" — fein ^riöileg rationaliter obgelöft unb il)m, bem @^e(en,

übertragen tt)ürbe, bamit er ben „5!}?ercuriu§" nuftaffen !önne. SS:otfädj(i(f)

würbe it)m in bem neuen ^ontrolte öom 3. Sänner 1724 ha^ 3f{ecJ)t, „bie

Xru!^= unb auSgebung be§ fo genannten SO^ercurij gonjUd) einsuftellen per

expressum pgefagt unb üerfprorfjen" '^), worauf ber „9Jlercuriu§" tatfäcJ)tic^

im Sa'^re 1725 aufgetaffen mürbe. Htlein bamit fcf)eint e§ bem „S)iarium"

ni(i)t beffer geworben ju fein unb at§ if)m, wie fd)on erwäfjnt, obenbrein nocf)

bie SSeröffentüc^ung ber 5lnfommenben unb ber 35eförberungen imterfagt würbe,

lie^ fic^ fogar bie Üiegierung ^u einem au^erorbentlid^en 9?ad)ta^ öon toufenb

©ulben öom ^adjtfd^illing tjerbei unb gewäljrte im 3at)re 1728 bem (^t)eten

ftatt eines breiiäf)rigen auSna{)m§weife einen fünfjä^irigen ^odjtüertrag, fowie

günftigere SlbonnementSbebingungen feiten^ ber $oftöerWaItung. 6§ fd^eint

alfo, ba^ bamalg ha§ „SDiarium" wir!üd) fd)Wer um feine Gjiftenj 5U kämpfen

trotte. <S)3äter freilid), al§ fid) ha^ 5tn!ünbigung§wefen ^ob, würbe bie Leitung,

weld)e ha^ auöfd)tie^ti(^e Snferatenpriüileg f)atte, eine reidje Sitmo^mSquelle.

S)er journaliftifdje 6f)aro!ter be§ S5Iatte§ geigte nod) äWangig unb

fünfzig Sa'^re nac^ beffen ©rünbung wenig ober gar leine ^^oi^tfc^j^itte gcgen=

über ber erften JfJummer, man wollte benn bie aümät)Ii(^e ober nur fe^r

langfame Stnpaffung beS ©tileS an bie in§wifd)en 5U !^oI)er ^ollenbung

getaugte beutfdje ©^rad)= unb ©(^reibweife a.\§> foId)en ^ortfdjritt betradjten.

@eit bem Sci£)re 1762 fanben |ie unb ha „©ele^rte 9^odjrid)ten", b. f). allerlei

fritifd^e unb un!ritifd^e O^otijen auf bem d^ebiete öon 2Siffenfd)aft, Siteratur

unb äunft im „Siorium" Unterhinft, blieben aber balb wieber au§. 3t(§ bie§

in ben 2efer!reifen übel öermer!t würbe, er'^ielt ha^ „3)iarium" im Stpril 1766

Wödjentlic^ einmal eine Seiloge „@elet)rte S'Jadiriditen", eigentlich ein wiffcn=

fd)aftlic^=!ritifd)e§ SBlott. 3n ber 5tn!ünbigung biefeg ©reigniffeS !^ie| e§:

„3n bem Strtifel öon gelel)rten ©od)en werben bie 9?a(^rid)ten öon ber !^icfigen

(iiele^rtengefdjidjte ben öorjüglic^ften ^lo^ einnehmen, unb bie Seurtljeilungcn

bie SSitlig!eit gum ©runbe ^aben. 9?id)tg olS oufridjtige Segicrbe, ben Sefern

bie SSiffcnfdjaften unb bie 2Ber!e unferer ®elel)rten öon ber öorttjeilljofteften

(Seite ju geigen, ben guten (^efd)mad einigermaßen ausbreiten gu Ijelfcn, unb

biejenigen, bie in bem gelbe ber 2Biffenfd)aften übcrljaupt gum 3iul)mc unfcreS

SSatcrtanbeS arbeiten, unter unS befannter gu nmd;en, ift ber örunb gcgeu=

»artigen Unternel)menS" '^). (Sröffnct würben biefe „®elet)rten 9?od)ridjten"

burc^ eine allerbingS arg jugeftu^te Dbe öon S[^oltaire auf ben ^ob beS

2)aupt)in. 5)aS „Diarium" beftanb je|t auS brei teilen : ouS ber 9hibrif

„©taatSfac^en", auS ben „SSermifdjten 9?ad)rid)ten", SlJiiSgellen aller Strt,

") „J^crnete untert^Sntflfte ©rinner unflcn" üom ^diixt 1728, ^offammcrard^io.

") %k betreffcnben Stften erlieflcu im 'sSrc^iö beg 9Jitni[tertum§ bcö ^""frn unb im
.^offammerard)iD.

'*) „Söieneri{(^c8 Xiarium" Kr. 25 öom 26. ajiärj 1766.
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befoubcr^ 9?ad)rid}ten oon fremben SSölteni unb Sänbcrn, tt)of)( aucf) f)ie unb

ba eine 9(rt ßofalnotij ent^altenb, unb enblicf) aus bcn )d)on cx\mi)\\kn

„öcle^rten ^aä^ndjkn". ®o fcf)ön unb oie(öer^ci^enb biefer Slnlauf ju einer

inneren ©ntoicflung beg „S^ioriums" toar, öon ebenfo furjer Sprungtoeite

toax er. Sc^on 1768 öerfc^toanben bie „©ele^rten 9?acf)rid)ten" ttjieber, »ie

fie gefontmen, öieüeic^t burrf) eine Saune ber iöerlegcr, unb ha§> „Diarium"

ober, wie eä feit 1780 I)ieB, bie „23iener ^^itung" fanf roiebcr in bie alte

eintönige 23eife einer nactten Steiation öon öoffeftt'i^ unb ^rieggereigniffen

äurüd. 3^en ausjc^lieBÜcf) referierenben ß^arafter hat ha^» Slatt benn auc^ gu

allen ßeiten ftrenge aufrecht erhalten. 6in 5lbroeid)en öon biefer Sinie unb

eine Hinneigung jum potitifcf)en Ütaifonnement, bie ^^flcge be§ refteftierenben unb

!ritifierenben Slrtüel^, ber bei ben ja^lreic^en, in ber jnjciten ^älfte bcs

XVIII. 3al)r§unbert§ auffrfjie^enben ^Blättern bie ööuptfac^e bilbete, loar ber

„SSiener ^^i^ng" fc^on bes^alb nicf)t möglich, weil bie 3^^tung aud) in ben

Xagen ber ^re^frei^eit unter Äaifer Sofef H. nic^tsbeftottieniger einer ftrengcn

3enfur burc^ bie ^of^ unb Staat^!an§tei unterftetit war, unb weil felbft

^aifcr 3ofef IL, welcfjer ber freien Bewegung ber ^reffe bod) faft feine

Sc^ranfe ftellte, ber 9)Jeinung war, e§ muffe einem Crgane wie bie „SSiener

Leitung" unterfagt bleiben, Staat§na(^rid)ten öon ber ^iefigen SJlonardiie ober

feiner ^erfon ju bringen ^^). 2^icfer fdjeinbare SSiberfprud) in bem S^cr^alten

bes pref3freunbtid)en ^aifer§ gegenüber ber „SSiener ^^^tung" löft fid) info=

ferne, al§ ha§> le^tgcnannte Slatt, wenn fd)on nid)t ha^ |)ubliäiftifd)e Crgan
ber 9iegierung, wenn fd)on nid)t beren Sprad)rof)r an bie öffentliche SUJeinung,

fo boc^ ha^ iSlittd war, burd) weld)e§ gcwiffe Hof= unb ^erfonalnac^ric^tcn

fowie ©eric^te über beröorragenbe 3taat§ereigniffe — aber immer nur Scridjte,

nie 'ülnfidjten ober ^OZeinungen — in aut^entifc^er SSeife unter» ^ublitum

gebrad)t würben. Xicfe amtlid)en Serielle finb im „2:iarium" unb ber

„SBiener ßcitung" meift unter ber mit „SSien" unb bem ^atum gejeic^neten

unb bie ßeitung eröffnenben reöueartigen Üiubrif, fowie in ben Gjtrablättem

cntl)alten, weld)e bei bcfonberen Slnläffen fjerau^gcgebcn würben. ^Säre e^

bem „Tiarium" freigcftanbcn, neben biefcn amtlid)en Seriellen and) priöate,

nid)t au^ ber öoffanslei ^errütjrenbe 9iad)rid)ten öon 6of= unb 3taat^=

angelegen^eiten ju bringen, fo wäre ber aut^entifd)e 6l)arafter ber erftercn

95erid}te gan5 öerwifcf)t worben. Xk „SSiener |]eitung" bcfd)ränfte fid) alfo,

fowcit fie nic^t Drgan ber öoflanslei war, auf au5länbifd)e Seridjtc über

bie alle SSclt intcrcffierenbcn Vorgänge be§ 3uf5effion'3= unb norbifd)en Äriege-^,

bie ?lufftänbe in Ungarn unb bie jürfenfriege, ben fiebenjälirigcn Ärieg, über

wid)tige i^orgängc im englifdjen Parlament unb polnifdjen 'Jteid)^tage, '3:^ron=

reben ber englifc^en ilönige unb 5tllotutionen be^3 ^apfte§, auf 33riefe über

irgenb eine .Slricgsaffaire öon einem baran beteiligten ober öon lUiffionären

über bie ßuftänbe eine-S fenicn Sanbe^ u. bgl. X'k überwiegenbe ^DJetjrjalil

biefer 9cad)rid)ten wor auölänbifdjen Leitungen nadigebrudt. 3(l2J in ber

jofcfinifdjen ^ira ber 9?ad)bruc! öon ^«tungeiartiteln freigegeben würbe,
betrad)teten bie i^erleger ber „©icner ^t-'itnng" bie^5 formlid) al^ eine Störung
iljrcsJ ^:priöilegsi. 5o wenig l)atten biefelben für ben 5luöbau eine^ bereit'3 öon

••) eigcn^änbifle grlebißunfl einer Scfc^roerbe but(^ ben Saifer. ($au«-, ^of» unb
StaatSatc^io gafc. 6^13, Leitungen ex 1785.)
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bcu ^rünberu bcä 93(otte§, öon Sd)önn)ctter unb So[)Qnn ^cter öan ©Ijcleii, wenn
aud) nur in primitiöcn formen cingcridjtcten journaliftifdien £'orrciponbcn5=

bienfteä getan.

2)a§ literarif^e unb journali[tiid)e 9ät)eau bcr „SSiener ^eitnng" im
XVIII. 3a^rf)unbcrte ftanb dfo fjergtid) tief. Stber e§ gibt biefer STatjad^e

gegenüber einen Stroft ober eine ©ntfdiulbigung : ha^ 9?iöeau ber übrigen

fogenannten poIitijd)en Leitungen in SSien hjar gu jener ^eit wenn mögiict)

nod) öicl, öiel tiefer ^<'). ©oujeit biefe Leitungen S^ermittter öon 9?ac|rid)ten

tüoren, fonnten fie nid)t mit ber „SSiener Leitung" in bie (S^ronfcn treten,

ha fie intänbifc^e ^of= unb @taat§nad)ri^ten erft bem offigiöfen Organe

entnehmen, and) nid)t früfjer a(§ biefcg öeröffentlic^en burften, au§märtige

9?ac^rid)ten aber ebenjo mie bie „SBiener Leitung" auäfc^tie^tid) fremben

Leitungen nadjbrucften, nur mit meniger S^orfidjt unb Softem, aU bie§ bei

bem genannten S5(atte feiner gangen 9?atur nac^ immer()in ber ^all fein

mufete. ©inen großen SSorteil freitid) tjatten bie übrigen Stätter ber „SBiener

Leitung" gegenüber üoraug, fie fonnten räfonieren unb fritifieren unb gloffieren,

fo üiel fie moüten. Slber bie 5trt unb SSeife, mie biefe§ gefc^af), mar fo

fd)ma^§aft unb ungebilbet unb fc^aal, ha"^ !eine§ biefer 95Iättd)en ficf) über

ha^ 9?iüean eine§ gang gemö§nlid)en S!tatfd)blättc^eng er^ob unb. eine nennen§=

merte jonmoliftifc^e Söebeutung erlangte, ©o blieb atfo bie „SBiener 3^it""9"

tro^ aü i^rer inneren S)ürftigfeit bod) ha^ einzige ernfttjafte politifdje Statt

in SSien mät}renb be§ XVIII. Sa^rfjunbertä ^^).

<Bo menig reid) on 2Bed)fel bie ßinie ber inneren journaliftifcf)en @nt=

midtung in jener für Öfterreic^S (i^ef(^id)te fo benfmürbtgen, großen unb aud)

für bog öfterreic^ifct)e 3^^tung0roefen fo bebeutfamen 3^^* ^ft fo h^enig

abmecf)ö(ung§reic^ ift aud) bie äußere (S5efd)id)te. ^iefelbe fönnte man furjmeg

bie (^efd)id)te eineö Slampfe^ ber gamilie oan (^f)elen um it)r ^riöileg unb

bie bamit oerbunbenen (Sinfünfte nennen. S)ie ^amilie oan ö^elen t)atte mit

Sodann unb 3o|ann ^eter i^ren §ö^e))unft errei^t, menigften§ maS it)ren 9iuf

aU einer ber erften Sruderfirmen unb bie ©runb legung iljres 9ieid)tum§

betrifft. 5(n äuBerem (^tang freitid) nat)m bie gamilie — bie 5U ben angefetjenften

^atrijicrfomilien Söienö get)örte — aud) in ber gmeiten §älfte he-i Sal)r=

l)unbert§ noc^ ju ; mir treffen (^^e(en§ olä f)o^e Seamte in Staat unb «Stabt,

alö Äünftter, Ö^eiftlid)c, in jeber angefet)enen (Stellung. Stber ber alte Ö^efd)äftgruf

unb ha^ ^unftrenommee ber ^irma mar burc^ neue tüd)tige 9)Jänncr mie

jtrattner ftarf in ben «Schatten geftellt morben.

3)ie Familie ®l)clen 50g fic^ immer mel)r ouf bie (Sinnat)men, meldjc

bog „Diarium" gemährte, jurüd, unb biefe !önncn nid)t !lcin gcmcfen fein,

bcnn fonft mären bie ^i)ckn nid)t imftanbc gemefen, trot^ all iljrcr I)erä=

bred)enben itlogen ftetö fteigenbe Seträge für bie Erneuerung beö ^^rioilegö

äu saljlen. Unb ba^ ha^ „^iorium" ein ertragreid)eö Unternehmen mar, fein

mu^te, leud)tet aud) auö bem boppclten Öirunbe ein, baf5 e^ ha^ cinjige Statt

mar, meldjcö burd) eine ft)ftematifd)c S^Jü^ung be§ 51nfünbigung«mefens< eine

") fßQl e. S. 3 e n f c r, OJefdiidite ber SBienej; Sournaliltif, I. Sb.

*') Um SBcrroedjglunnen imb ^Irrtümern öorsubeugcn, jet ^icr erroäfint, bafe bie

Don 1757 biö 1782 in SBten gleidifaüS bei ®^clen crfcfteinenbc unb prioilegiette „Gazette

de Vienne" ebcnfo wenifl mit bet „'©iener i^eitunfl" ju tun ^atte, alS etma baS {eit

1813 etfd)einenbe literatifc^e iölatt : „C. k. Videnske Noviny".
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foUbc gefc^äftlic^e (^runblage l^otte unb ha^ c§ ha^ einjige politifcf)c Slatt

überhaupt mar. -Tie freifinnige ^^rcBgcfc^gcbung bee Äniferö Sofcf hvadjk bcm

„Diarium" feinen Slonfurrenten. 23a§ an enifteren SSldttem in jener 3^^*

efifticrte, wie etoa bic „^tealjeituncj", gef)örte ber literarifrfjen, miffenfc^aftli^en

ober gacfjpreffe an. 2^ie gro^e ^cnge ber übrigen Slätter füf)rte ein epl^e=

mereg 2)ajein unb öerbiente nac^ i^rem inneren SSerte nicf)t me'^r. 3nt

3af)re 1784 tat fid) iüot)( in 3Sien etwas wie ein smeite^ politifcfieä Statt,

baö „Slreujerblatt" auf. 9Zaiö meinte e§ in feinem ^rogrammartifel : „^Dlan

öerJjofft guten Grfolg; beun fönnen in Sonbcn 30, njarum follen in SSien

nic^t ä^ei STage^fc^riften nebeneinanber leben unb roeben?" Slllein \)a^ „Äreuger-

blatt" ging tro^bem balb lieber ein unb "Oa^ „l^iarium" blieb nacf) mie oor

bie einjige poUtifd)e 3eitung, nac^ ber jeber griff, ber firf) oon ben 33orgängen

in ber SSelt unterricf)ten wollte. Wlan begreift es a(fo, njie bie 5'^milie

Dan Ö)^elen afle^ baran fe^te unb jeben beliebigen S3etrag jafjlte, um bicfe§

^;|3riöileg fic^ ju ert)alten.

2:er alte Sodann ^^eter üan ö^elen, ber bei bcm öerrfcf)crf)aufe gleich

feinem ttä^renb ber Xürfenbclagerung öerbienten i^ater in ^o^er ©unft ftanb,

glaubte noc^ oor feinem 2obe Don ber Äaiferin 9Raria 3^^erefia erreichen ju

fönnen, ha^ ha§ bisfjer t)on brei ju brei 3at)ren ftet-s erneuerte ^ac^töerbättni^

bcäüglirf) be§ „-i^iariums" in ein „ber Aap. Slön. ^of=53ud)bnicfereg anflebenbes

unb t)infiit)ro oon berfelben unabfönberlic^es ^rioilegium" auf i()n unb feine

(Srben „njcnigften^ nsque ad tertium Gradum inclusive" Derujanbelt »erbe,

2;icfe ttjeitgejenben 5tnfprüd)e würben nun gnjar nic^t erfüllt, aber bie tt)of)l=

gewogene ipcrrfc^erin gcrut)te boc^ (1748) „für it)n unb feine (S^cconfortin,

nad) bereu "ülblciben aber itjren . . . Sofju lebenslänglich . . . ben bamaligcn

^adjtungS dontract bes SSicnncr ©ebrucf^tcn ßeitunge l^Serlaags gegen Sc3af)lung

beren \äi)x[. 3100 5. . . . ju beftättigen unb ju eytcnbiren" ^^-).

<5o gnäbig unb weitge^enb bicfe ßntfc^eibung wor, fo fam fie ber

Familie bod) nur fur5e 3cit äuftatten. 3ol}ann ^^ctcr oan (Stielen ftarb am
19. September 1754 im 5flter oon 81 3al)ren. 3l)m folgte in ber Seitung

bcS Öcfd)äfte5 fott)of)l alg in ber be§ „2^iariumS" fein gelebrter So^n, ber

Stabtrid)ter 5ot)ann fieopolb, ber ein 3at)r frül)cr oon 5fearia ^bcrefia nobilitiert

morbcn mar. 5ol)ann ^eopolb (Sblcr Don (^t)clen ftarb aber fd)on 1760, fo

baß ha^ Don ^X'ioria X^erefia gcmäljrtc ^rioilcg mieber crlebigt mar. J^asfclbc

murbc jcbod) ber SSitme ^-ranjisfa lt)crefia geb. i^cbner Don ©albberg über
il)r Slnfuc^en gegen Erfüllung ber bisherigen 93cbingniffc auf weitere jc^n ^of)rc

enicuert._3d)on im Dftober 1768 — alfo lange oor ?lblauf ber ^ertragSfrift —
bewarb fid) bie ©ittoe wieber um bie ^Verlängerung il}res wcrtDollen 3eitung§=

prioilegs auf weitere 5el)n 3nl)re. T^icSmol würbe jcbod) bie ^Verlängerung nur
auf fed)ö3al)re bewilligt, alfo bis 1774, unb als bie J^erfallsfrift i)eranrüc!te,

orbnete mau on, baj^ biesmal eine öffentlid)e yijitation ftattfinbe unb boS
•J^^riDilegium an ben ^Rciftbictenbcn gegeben werbe ; e^5 battcn fid) bereits bamalS
mebrere 5^ud)brucfcr mit naml)aftcu, ben Don ber ^yirma Dan (^H)elcn gclciftcten

^^ad)tfd)illing weit überfteigenben Cfferten auf baö „Diarium" cingcftellt. !J)er

%aQ ber Jeilbietung war bereit« fcügcftcllt, als bie SSitwe Dan O^^clcnS

»«) ©itflabc be« (Stielen, unb faij. 5:ecret Dom 22. gunij 1748 im f. f. <qo\'

fammerard)io.
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flctjentlirf) bat, man inörf)te if)r ben lc^tgcfd)(oj'icncn ^arf)tocrtrag nid}t öom
Saljre 1768, fonbern ab expiratione bcö alten 2^ertrage§, alfo üon 1770 an

rccf)nen, ttjonarf) berfetbe bt§ Februar 1776 laufen würbe. Sn ber oft bett)ät)rtcn

©unft für bie gamttie ban @^elen toidfa^rte SiRaria 2;f)erefia aucJ) biefcr Sitte

nnb beftimmte au^erbem, ha'^ ber 9[öittt)e öon ®f)elcn für ben goü, ba^ fie

"öa^ „2)iarium" öerlieren follte, eine jäl^rli(f)e ^enfion öon 400 ÖJuIben au§=

gegaiiit werbe. Snt übrigen öerblieb e§ bei bem @ntf(f)luffe, narf) Slblauf beg

95ertrage§ eine Sijitatton abgu^alten. 2)iefelbe fanb am 7. (September 1775
ftatt. S(n if)r beteiligten ft(f) bie ©blen öan ®{)elen'f(f)en (Srben, öertreten burd)

Sgnaj öan @f)ekn, Sofef ©erotb, bie 93ud)bru(fer ^allimoba nnb Sofjonn

gifc^er. (S^^elen erftanb ta^ ^riöileg gu bem 5!}?eiftonbote öon jät)rlic^en

9210 (SJulben auf gmölf 3ai)re. Äaum woren bie ®f)cten mieber im Scfi^e ber

Leitung, al§ fie für bie SSitme ^^) obenbrein bie ^enfion öerlangten. S)iefe§ Ö^efurf)

mürbe ieboc^ furg abgef(i)Iagen.

95on bem (Srtrage beg ,,^iarium§" fotiten ber !aiferli(f)en @ntfrf)Iie§ung

gufolge guflie^en: ®em ^ßerfa^amte für bie S^ag= unb ^unbfd^aft^blätter

450 ßJulben, ber ^ofbibliot^e! 3100 ÖJutben, ber Überfc^u^ öon 5660 (Bulben

„bürfte ingtöifdien unb big bie Stcabemie ber SBiffenfdjaften gu ©taube !ommt,

gur @rricf)tung eine§ 5trbeit§§aufe§ öermenbet werben !önnen" ^^). ^ie ]d)on

öon Seibni^ angeregte unb öon ^rinj @ugen lebhaft geförberte Sbee ber ß^rünbung

einer Slfobemie ber 3Siffenf(^aften fcf)eint für bie ^aiferin um jene ^di fet)r

greifbare formen angenommen gu ^ben, wenn fie bereite an bie @(f)affung

eineg gonbä für biefeg Snftitut bad)te. Qnbeffen follte ftc^ biefe ©rünbung
nocf) bis gum Söfire 1847 öerfc^ieben unb gu biefer Qdt warb an eine

^unbierung au§ bem (Srträgniffe beg Ö)l)elen'f(|en ^ac^töertrageg nic^t mefjr

gcbacf)t. Stber aud) ha§ öon bem 9ftegierung§rate öon SBallenfelb projezierte

5(rbeitg()au§ !am nirfjt guftanbe, unb fo mürbe benn ber nid)t ber S3ibIiotf)ef

äugemenbete 9ieft be§ $ac^tf(i)ilting§ ber „SSiener ^^^tii^^ö" foi^tan einfad)

ad camerale gefd^tagen.

Gä ift me^r alg fraglich,- ob eg ein ©lud für bie „SSiener Leitung" mar,

ba^ fie nod| weiter im Sefi^e einer 3'öw^iii^ hikh, bie fic^ in offenbarem

S^erfalle U\anh unb in bem „S)iarium" nid)tg alg ein nadteg 6^efd)äft 5U

crbliden öermod)te. 3n einer ^dt, in weld)er alleg frei bie ®d)Wingcn beg

(^cifteg entfalten fonnte, fet)en wir in bem „Diarium" !aum ii\\\ä^c eincg

inneren ?^ortf(^ritte§, wät)renb eg bod) met)r al§ watjrfdjcinlic^ ift, ha^ ein

Untentef)mer öon bem 5(nfet)cn unb ber S3ilbung, wie eg etwa Soljann ^etcr

öan ö^elen für feine ^dt befafe, ben ^ürften ilauni^ ober Äaifcr Sofef leid)t

öermocf)t t)ätte, bie „SSiener Leitung" in ein wa^r^ftigeö Staatsorgan umju^

wanbeln. SSerfen wir einen 93tid auf eine anbere Staatgjeitung aug jener

(fpoc^c, auf bie „(^ajette be grancc", welche im 3al)re 1762 in ein offi.^ielleö

Organ umgewanbelt worbcn war. Um fie intereffant unb ju einer öerläfjlidjen

Duelle ber Information gu mad)en, ert)ielten alle ©otfdjafter an ben auö=

wärtigcn .f)öfen ben Sluftrag, bie „©ajette" öon allem Sntercffanten unb

SRerfwürbigen, wag fid) ereignete, ju unterridjten ; bie gleid)e Crbrc

l^atten bie 93erwaltunggd)cfg ber ^roöinjcn; bie auggejeidjuetften ^^-ebern bcg

") J?. f. .S?offajnmcrard)io Gam. ^afc. 35/349 ex 1775 unb bet nic^tfo^ em)ät)nte

2lflenfafcifel IV. D. 7 im Slrc^io beä f. f. aJlini[terium8 bfg Snnern.
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ausioärtigen 9(mteg lüurben in ben 2)ienft ber „&aiettt" gefteüt unb nlänscnbe

Sc^riftfteller, tüie Suarb, 5(rnaub u. St., für biefe(6e gewonnen 2*). SSie öiet

me^r ^ötte ber roeife SJJonarc^, ber feinen S.^blfern ha§ berühmte ß^i^fu^Ö^K^

öom 11. Suni 1781 gegeben §atte, für eine Staatsjeitung getan, »enn if)m

nic^t ha^ ^riöileg im SBege geftonben roäre unb wenn ber 3nf)aber beä

^riöi(eg§ felbft ein Sfflann öon ©eift gcmefcn wäre unb fic^ beut ^aifer mit

9!5orfc^lägen über eine 3(u^gefta[tung ber „SBiener ^^itung" genat)t ^ätte. 5)ie

©^eten'f^en (Srben maren jeboc^ i^rer Stufgabe nicf)t§ weniger g(§ gewac^fen;

bie teitenben Staatsmänner jener ßeit aber rootiten öon einer Übernahme ber

Leitung in eigene 9iegie burc^auS nichts miffen unb oermoc^ten bem „Diarium"

fein anbereS a(§ ein rein fiSfalifc^eS Sntereffe absugeminnen. Unb \ia

üon biefem @efi(f)t§|)unfte bie ^amiüe öan (Seelen otterbingä bie größten

Sicherheiten bot, fonnte fie ficf) beS Scfju^eS ber maßgeblichen Greife, befonberS

ber ßoffammer immer fieser fügten, Welcfie bie im Sefi^e be§ ^^riöilegS

befinblic^e ^^^milie aUgeit bei ben einer inneren 9teform ber 3^i^it9 f4^
geneigten ^aifem 3ofef IL unb ^ranj tttärmftenS in S^u^ nat)m. 3)abei

mußte mancher ^ro^onent, ber bie beften (Garantien für bie joumaliftifc^e

(Sntmicflung be§ Stattet, aber geringere Sic^er^eit für ben ^acf)tfc^illing bot,

auf bie Seite treten. So mürbe ha^ ^riöileg, ^a^ anfangt bie S3afiS für ben

93eftanb beS „T)iarium§" gebilbet ^atte, im Saufe ber ^dt ha§ emftefte ^inbemig

für beffen weitere Gntwiälung.

Xk^ jeigte fic^ rec^t beuttic^ in ben Sauren 1787 unb 1799. 3lt§ im
Dftober 1787 neuerlich eine Si^itation über \)a^ ^rioileg ber „SSiener Leitung"

ftattfanb, erftanben bie Öt)e(en'fc^en (Srben baSfelbe abermals um ben ^acfjt*

fct)illing öon 17.200 Bulben. G^e jeboc^ ber 95ertrag abgefc^toffen würbe,

erbot fic^ ein 0. StainSberg (o^ne 3weifel ber bamalS wof)lbefannte unb öiel=

genannte Sc^riftfteller ^x. ©uotfinger Flitter ö. StainSberg), ben ^ac^t ber

„SBiener ßeitung" ju äußerft günftigen Sebingungen ju übernehmen. StainSberg

wollte ben ganjen (Ertrag au§ ben Abonnemente ber „SSiener ß^itung" big

gur §öf)e t)on 20.110 (Bulben bem Strar übertaffen unb erft öon bem biefe

Summe überfteigenben 93etrage ein 5)rittcl für fid) in Stnfpruc^ nefjmcn.

2^afür foUte ber (Ertrag au§ ben Stnfünbigungen, ber Stugeigen, ben (ljtr:a=

blättern unb bem (Sinäcloerfc^leiße big ju 2Ö00 (Bulben i^m gehören; öon
bcu über biejen Setrag ^inau'creicf)cnben (Einfünften follten jwei l^rittcl bem
Strar 5uf(icßen. ßubem wollte Stainöbcrg nicfjt bloß in ber äußeren StuSftattung,

fonbem auc^ im ^n^alte ber Leitungen we)enttict)e 3Scrbefferungen öomefimen ").
SSclc^er 2trt biefe SSerbefferungen fein follten, wiffcn wir nicf)t, ha Stain^sberg«

^lan uns nicf)t crf)alten ift. 3)ie ^erfon beS ^roponcnten fc^ien für bie

.t)crau§gabc einer öof= unb Staat^jeitung allcrbingS weniger geeignet.

StainsbergS Scben mib Schaffen l)aftet ein unöerfennbar abenteucrlicfjcr 3ug
on. 3« Stginn ber 3tcf)täigerjal)re war er in ^;prag als Herausgeber ber fo

öielen Staub aufiöirbelnben „'^rebigerfritifen" (Öei^et ber ^:|3rebiger) 3'*) unb

") Hatin : Histoire politique et litteraire de la Presse en France. Paris 1859.
I. tom. p. 151 ff.

") aacruntert^Qnigftet Sottrag au3 bem 3a^re 1787. «tc^io beS f. f. 9Rinißerium§
b<8 gnnent. IV. I). 7 ®^clen.

•*) «of. a. K. Qtnlti, a. a. ü., I. «b , 6. 72
f.
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faft met)r norf) burrf) feine ^ubüäiftijcf)en 8rf)riften in beni fenjationellen

^oloiüratprojeffe — einer großartigen 9^eöi[ion§nffäre jener ^^it — 1ef)r

|jopuIär genjorben. ©päter tancf)t er in SBien aU 93egrünber eineg ber öicien

epf)emeren Sötätter ber jojefinifcJjen (Spoc^e, ber „SBiener 5lronif" ouf. Wcxt=

tt)iirbigertt}eiie ift jebod^ in bem ®uta(i)ten ber ^offanjtei über ha§ ©taingberg'fc^e

^roje!t Weber oon feiner ^erfon norf) öon feiner ftürmifcf)en fcfjriftftellerifc^en

5ßergangen!§eit bie 3flebe, fonbern ha^ ^rojeft lüirb bloß be§f)atb abgele{)nt,

weil @tain§berg nid)t genügenbe @i(i)er^eit biete; er t)Qtte bloß bie inbirefte

Sürgfc^aft ^Trattner^ ongubieten, ber alfo offenbar hinter bem ©toin^berg'fc^en

^rojeüe aU (^efd)äft§ntann ftanb. Sn 2Bir!Iid)!eit bürfte aber bie able^nenbe

|)oItimg ber ^offangtei öorwiegenb in ber au§gefprod)enen Slnfc^auung begrünbet

geroefen fein, „ha'^ e§ Weber räffilic^, nocf) anftänbig gu fe^n fdjeinet, ben ©taot

unb \)a§> aller^ö(^fte Sterarium burcf) eine 5lrt öon 3flegie in bie ^erau^gabe

be§ S)iarium§ gu öerflei^ten unb bemfelben gewiffermaßen eine obfc^on öerbecEte

S5ürgfd)oft für ben Sn^alt ber ^^ititi^S^^ gumut^en ju laffen".

3n biefen 3Sorten ift bie prinzipielle ©teÖung ber bamaligen @taat§=

männer p einer offigiöfen ober offiziellen Soumoliftif un^weibeutig genug

au^gebrüdt; unb wie gering biefe (Staatsmänner im befonberen über bie

„SBiener Leitung" bacfjten, geigt ber „5llleruntert^änigfte SSortrag" in berfelben

@a(f)e, wo öon ben öon (Stoin§berg geplanten SSerbefferungen bie 9lebe ift.

„2)iefe S5erbefferung," {)eißt e§ \)a, „mag aber auc^ wirfli^ auf ha§^ ^örf)fte

getrieben werben, fo wirb ber Snfiatt be§ SSiener 2)iarium'S an firf) felbft, ha

folc^er größtentf)eilg nur auä früher einlaufenben unb in öielfättigen Rauben
befinblirf)en auSlönbifd^en Leitungen gufammen geftopett ift, niemals intereffant

werben, fonbern ha§> Xiax'mm künftig, wie biß^er, öorgügtic^ nur wegen ber

babei befinblid)en S^onöofagionen unb Slngeigen feinen 5Ibfa^ finben."

2;iefe !^o(i)amtlicf)e ^riti! wor berechtigt, foweit fie bie faftifc^e Dualität ber

„SBiener Leitung" betraf, ©ie war__aber infoferne ganj unberedjtigt, at§ gerabe

bie hitifierenben Greife einer jeben Übernahme ber 3^^tung burrf) beffer beföijigte

SJiänner au§ rein fi§!alif(i)en (Erwägungen unfreunblicfj gegenüberftanben.

«So öerblieb e§ benn im So|te 1787 unb norf) öiele '^ai)K bei ber

Erneuerung be§ (S5t)elen'frf)en ^arf)töertrageg. '^fflaxi machte bem S5erlegcr bie

SSerbefferung be§ 5Drucfe§ unb ben (^obiaud) eine§ feineren ^apiereg gur öer=

tragSmäßigen ^ftirf)t; öom Sat)re 1788 ah erfrf)ien bie Leitung wöc^entUrf) breimal

ftatt wie bisher gweimol. 5)a§ wor aber aurf) alles! SSie ber journaliftifrf)e

ßf)arofter, fo blieb ha§> SSer^ältniS beS SölatteS jur 9iegierung baSfelbe, wie

feit 1721. 3n einem Si^ortrage ber ^offauätei") wirb biefeS ^er^ältniS Har

unb beutlirf) auSgefproc^en : „Sie „SBiener Leitung" war bisf)er niemals eine

^ofjeitung unb ift eS norf) nirfjt, fonbern eine bloffe priöilegierte ^riöat=

untemel)mung, bie aber in Slbfic^t auf if)ren ^nt)alt ber genauen 5lufftrf)t unb

ßenfur ber SanbcSftelle unb rücffid)tlic^ beS 5tuSWnrtigen ber geljeimcn ^^of=

unb (StaatSfanjlci unterliegt, dlnx ber Slrtifel SBien unb bie in ÄriegSjeiten

erfrf)einenben fogenannten fejtrablätter über bie wict)tigeren 5lriegSoorfälle bei

ben !. f. Slrmecn fönnen als ämtlirf) angefeljen werben, alle übrigen auswärtigen

92orf)rirf)ten tjaben nidjt meljr ober weniger (^loubwürbigfeit, olS jener früljerer

**) SCöctuntett^äniflPer JBortrafl ex 1799, 3trd)tö beä f. f. 9Äiniftettum§ bc§ Snn«nt
IV. D. 7 OJ^cIcn.
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anberwcitcn Leitungen, au^ beiten [ie meiftcn^ cntlef)nt finb." ®iefe^ SBcr^ältniö

bcr „3Siener ßeitung" q(^ ^riöilegierteg unb nur offiäiöfeä Crgan fam in ganj

eigentümlicf)en ^oi^^"^" äum ^(usbrud, bie un§ ^cutjutage merfroürbig, ja

gerabeju roibcrfpruc^eüoU fdjeinen muffen. 3o mürben im ^ai^xc 1789, ak
fämtli^cn Slättem bie unentgeltlicf)e ©infc^altung ber „Dfficiofa", b. ^. ber

amtlichen S5erorbnungen u. bgl. jur ^]ii(i)t gemacf)t würbe, gerabe bie „23iener

Leitung" öon biefer 35erpflic^tung aufgenommen, ha fie einen öei-tragsmä^igcn

Slnfprucf) auf Seja^lung biefer (jinfcf)a(tungen ^atte. 3^iefe§ 9?cd}t ging fotocit,

baB 1795 bie S?er(cger ber „3Siener ß^itung" ben unentgeltlicf)en 3ibbruc! ber

Sifte jener Krieger, bie mit SRebaiüen au^gejeic^net würben, öerroeigerten unb

für ben 5}ru(J6ogen 20 ©ulben (^tfc^äbigung oerlangten 2^).

3(I§ genau an ber Sa^r^unbertoenbe ber SSertrag mit ber ^amilie öan ©f)etcn

roieber einmal abgelaufen roar, ftellte fic^ neuerücj ein üterarifcfjer 33eiöerber

um bie öcrausgeberfdjaft ber „SSiener ^t'itung" ein, ber mit großen 9ieform=

planen an bie Üiegierung unb bie ^offanjtei trot. 2;iegma( war c^ aber nic^t

ein literaiifcfjer Slöenturier, wie oor §w5lf So^ren, fonbem ein 5DZann öon

emftefter (iterarifc^er unb perfönlic^er (Geltung, Sofef ScfjreQOogI, ber nachmalige

93urgtl)eaterbire!tor, ber fic^ in ben ÜJeunjigerjafircn in SSicn burc^ ernfte

journaüftifcfje unb Iiterarif(f)e S(rbeiten t)eröorgetan \)atte. "äi^ ©enoffc Sd)ret)0ogl^

erf(Jeint ber l)0(^begabte, für bie 2Biffenf(^aft leiber ju frü^ öerftorbene

@efcf)id)t5forfc^er %. 3. 0. SOZumelter, Uniöerfität§profeffor in SSien. 2ll§

SJJumelter wäljrenb ber SSer^anbtungen über ha^ ^rojeft ftarb, fcfjloffen fic^

ecf)ret)0ogl ber berüljmte 9tec^t§(c^rer, 5[ppeüation«rat t). ^dikx unb ber

Srf)war5enberg'frf)e ^ofrat 0. ^^(äc^ als SJJitproponenten unb SD^itarbeiter an.

2)a§ Sc^re^oogl'fdie ^^rojeft ging ba^in, burc^ bie Umwanblung ber

„SSiener Leitung" in ein großem, täglich erfc^einenbe'S oaterlänbifc^c§ Journal,

betitelt „SSiener öof= unb 3tüat«5eitung", bcr Oiegicrung ein Crgan jur

jwccfmäBigen Senfung ber öffentliäjen äRcinung, ber öffentlichen ^Jteinung

felbft aber, bem 2!?olfe eine Schule jur öebung beä politifc^en S^erftänbniffei,

bc§ patriotifc^en Sinnet unb be^ fünftlcrifrf)en ®efcf)macf§ ju fc^affcn; i>a§

Slatt foUte nac^ ber 3bee 2d)rei)üogl§ unb ^Zumeltery bat)in ftreben, „bie

öffcntlid)c ?[Rcinung einem ftrengercn 3t)ftcm ber Staatefunft 5U unterwerfen,

ol)ne ben Umlauf nu^barer Segriffc unb Sßal)rl)eiten ju t)emmen". 5^a5 Statt

follte „eine 9tationaläeitung unter bem Scf)u^e unb unter ber Leitung ber

öffcntlirf)en Sertüattung fein unb bei ber ftrengften 5lbl)ängig{eit öon ben

Örunbfä^cn ber ^tcgicrung ben 5lnfd)ein einc^o freien Csuftitute^o' für ben Xicnft

beö '^publifumö bebalten", (i^ füllte folgcnbe öauptgegcnftänbe entl)alten:

1. Xk inlänbifd)e öefe^gcbung in allen jväd)ern, 2. bie 9Jad)rid)tcn unb
Äunbmadjungen in allen i^rioatangclegenljeiten ober eigentlid) alle (^cgenftänbc

eine« 3ntclligcn5= unb iUinbfd)aft^blatte^ unb 3. alle 5lngelegcnl)eiten bcr 3eit,

öom 3n; unb Slu^tanbc, unb ,^wor nid)t blof3 im politifd)cn unb iirieg«facf|,

bcr

icn

»") »gl. bie «ften bti tne^rfod^ jitietten SafrifelS im «tci^iD be« f. f. «I»ini)teriumv

bti Snnern.

**) Änetuntert^änigftet Sorttag oom Sa^re 179*J, a. a. C
r
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SSäre \)a^ @(f)rc^öogI=5D'JumeIter'jd)e ^roje!t je^n Sa^te jpätcr unter

9KcttcrnicE) unb ®en^ gut SSelt ge!ommen, e§ ioäre geiüi^ jum minbcftcn

einer ernften ßriüägung unterzogen toorben. Snt Seigre 1799 begegnete e§,

obtt)of)I \i(i) ber ^aifer felbft für baSfetbe lebf)aft tnterejfierte unb barüber

grünblicf)e (^uta(i)ten öerlangte, bon ©eite ber teitenben (Staatsmänner nur

einer füllen 2tblef)nung. 5^an empfanb eine unübertt)inbli(i)e @d)eu, eine

Leitung „gtei^fam ^unt ©pradjrofir ber ©taatSöertuattung an boS ^ublüum
5U mad)en". „Sei ber fo guten ©timmung, bei ber fo genauen golgfamfeit

ber ö[terrei(i)if4en ©taatSbürger einer jeben ergef)enben Stnorbnung, i[t c§>

wirfüc^ ni(f)t not^wenbig, biefelben öftere, unb am ttjenigften täglicf) itjrer

^flid^t unb <S(f)uIbig!eit p erinnern ober fol(f)e burcf) aller^anb SBege erft

baf)in gu leiten." S)a§ ©d^re^öogrjc^e ^rojeft fiel bal^er unter ben Xifd).

Singer ben genannten <Sd)rift)teIIern unb (^eleljrten Ratten noc^ ber öofburfjbrucEer

ö. @cf)önfelb unb ber Söuc^bruder unb 93ucf)l)änbler ^a)par ©atger $roje!te

für bie Übemaf)me ber „SSiener Leitung" öorgelegt. S)iefe ujurben o^ne

^iSfuffion abgeujiefen. Slber anä) ein allerbingg fe()r ttjenig empfef)Ien§tt)erter

^(on ber ^^eten'fc^en (Srben, neben bem „2)iarium" ein täglid) erf(i)einenbe§,

im Sienfte ber 9ftegierung fte^enbe§ S5o(!§bIatt IjerauSgugeben, würbe abgetetjnt

unb ber SSefcfjIu^ gefaxt, bejüglic^ ber „Söiener ^^^tung" aüe§ beim olten

ju laffen unb ben SSertrag mit ber j^fl^tilie öan ßJ^elen auf toeitere gmölf

Sa^re §u |3rolongieren.

3, p ilbergangspmobc (1812-1858),

^ie (^efrf)id)te ber „SSiener 3^itung" mäf)renb be§ XVIII. SaljrljunbertS

ift burc^ ben Umftanb cf)arafterifiert, ha'^ ha^ Slatt in ber ganzen (Spoc^e ein,

menn auc§ ^rioilegierteS, fo borf) ein reinem ^rioatunternetjmcn mar, beffen

Sejiefjungen gur 8taat§üerma(tung t)onftänbig ungeregelt, unflar unb merf)felnb

maren. 2)ie leitenben Staatsmänner fjatten, mie gezeigt, eine unüberminblidje

®rf)eu, fi(i) mit einer 3^itung nä^er einsulaffen imb burcf) bicfelbe gum
^ublifum ju fprerfjen. SO^it bem neuen 3af)ri)unberte foKte in biefer Se^ietiung

ein öotiftänbiger Söanbel eintreten. Qmax braud)te eS no(^ felir lange, bis man
fic^ enticl)lo^, bie „SBiencr ^^itu^G" i" ^i^^ mir!lic^eS amtliches Drgan umju^

manbeln, aber man gab bod^ ben grunbfä^licl) ablel)nenben ©tanbpunft ber

^ubliäiftif gegenüber auf unb öerfud^te juoörberft ta^ 25erl}ältniS äu ber alten

§of= unb ©taatSjeitung ju regeln.

2)iefer SSanbel ift gunäclift auf bie ^olitifc^en SSerl)ältniffe jurüdjufüliren.

^ie ftürmifdien unb manbcloollcn Reiten ber 9?apoleonifc^en Ätriege, bie emig

im SBedjfel begriffenen Äräftefonftellationen ber auswärtigen ^olitif madjten fic|

bei ber l)olbfd)lä(i)tigcn ©teKung, meld)e bie „SBiener Leitung" cinnaljm, in

ber ärgerlic^ften 2öeife füt)lbar. Über bie ^efd)id)te ber |]eitung in jener

Gpoc^e finbet ber geneigte £efer an einer anbercn Stelle ouSfüt)rlid)e 9tuf=

flärung. .^ier fei nur bemerft, baf^ ber ^ebafteur ber „Söiener Leitung"

als ber Stngcftedte einer ^jrioaten %\x\m unb a(S ein in bie ä>erl)ältniffe ber

f)ol)cn ^olitif Uneingemeil)tcr nid)t nur gang aufjerftanbc mor, bie fo oft

geänberten i8crl)ältniffen fid) anpaffenbe ^iid)tung ber auSmärtigcn ^otitif unb

bie 5lbfid)ten ber inneren i^ermaltung ju erfennen, fonbern and) oljue jebc
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5üf)liing mit ben poütifc^cn ^attoren unb o!ine jebe§ per)önticf)e ^reftige in

biefen Streifen war. 8eine Hilfsquellen waren bie fremben Leitungen unb bie

SOätteilungen ber amtlirf)en Stellen, bie fpärlid) genug ftoffen. 9llle§, toa§> in

bie „SBiener ß^itung" fam, mußte bie ^Qn]m ber Sanbeeftelle ober ber öof=

unb «Staotsfauälei paffieren. '^%n tarn je^t nocf) bie ^cniux ber obersten

^olijei^offteüe. Stüein tro^ otlebem famen in bie öof= unb StaatC^seitung dlad)-

rid)ten, bereu 95eröffentlid)ung an biefer Stelle ben leitenben Staatsmännern

unangenehm, ja peinlich »ar.

Um nun biefem ßuftanbe ein ^hc gu macf)en, würbe mittete faiferlic^er

GntfdjlieBung öom 2. Sänner 1805 eine bircfte Unterfteüung ber Üicbaftion

ber „3Biener B^it^ng" unter bie |3olitifc^e 35ef)örbe öerfiigt. 5^aä faiferlid}e

|)anbfrf)reiben an ben greil)erm 0. Summerau, welcf)eS bie '^(nberung anorbnete

unb welches im Sßergleirf)e §u einer öerl)ättni5mäBig furj Dergangenen ^e\t

einen ganj t)eränberten Stanbpunft öerrät, lautete:

„Sieber ^re^lierr ö. Summeraw ! 2)a bie 2Siener=3eitung attgemein,

obgleich mit Unredjt alC^ eine offijielle öofäeitung betrarfjtet wirb unb

bie inlänbifcfjen 9?ac^ricl)ten aus berfelben in alle Slätter beS 3n= unb

5tu§Ianbe§ übergel)en, folglirf) il)r Sinflu^ ouf bie ijffenttic^e ^Öieinung

gro§ unb bebeutenb fe^n fann, fo ift e§ SDJir nid)t gleichgültig, auf

weldje 2(rt, in welchem (Reifte unb Oiefc^macfe unb oon wem biefelbe

rebigiert werbe.

^d) finbe SJJid) balier bewogen §u befel)len, ha^ oon je^t an bie

2Siener=3citung oon SJteiner^^oliseg^^offtclIe nid)t nur senfuriert, fonbem

unter ber unmittelbaren Leitung berfelben unb im ßinücrftänbniffe mit

ber gel)eimen §of= unb Staatsfauätet) unb mit gänjlidjer 33cicitigung

ber gegenwärtigen oon ben ©Ijelen'fc^en Grben aufgefteüten Üiebaction,

nad) einem in jeber öinfid)t befferen, auf bie Sebürfniffe ber ^di unb

ber politifd)en 3Sert)ältniffe fing berechneten ^lane bearbeitet, unb biefeS

in mand)er 93e5icl)ung SRir wid)tige 6)efc^äft einem ober jween in meinen

unmittelbaren 2^ienften ftel)enben ocrtrauten SDMnnem oon ben

nött)igen ^enntniffen, oon reifer (Srfabrung, rid)tigem Xah unb einer

geprüften guten ll^cnfungSart, als Slmtsfac^c übertragen, in 9lUem aber

nac^ jenen örunbfäfeen oorgegangen werbe, wetd)c für bie 'jKebaction

ber öfterreicf)ifd)en 33lätter feftgefe^t unb oon 9JJir geneljmigt würben.

®ie werben wegen (Erfüllung biefeS 5[)?eineS S3efel)tS üor5Üglic^

mit ber gcbeimen ^of= unb StaatS^^^anste^ bie nötbige 9iücffprad)c

pflegen, aud) hieoon ben betreffenben |)of-3tcUcn unb 93el)örben bie

nötl)ige Eröffnung mad)en.

UebrigenS l)offe id) ^war, bafs burd) biefe 3>erbefferung beS 3nl}alt§

ber 2Siencr-3»^itung aud) oon felbft ber 3nliolt ber 'ißrooinäial=3ntungen

fid) oerbcffern werbe. rsn5Wifcf)en werben Sie bod) über bie ^DJittel,

burd) weld)c biefer 3»oecf nod) ooUfommener erreid)t werben fann, mit

ben betreffenben Cänber-GbefS fid) in ein nä()ereS (finoernebmen fe^en

unb 9}iir feincrjcit baS ^iefuttat baoon mittbciten.

SBien, ben 2'"' Jänner 1805.
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2)ic „SSifi^^^ 3<^it""9"/ "^ic folange nid^t rcd^t genjiifet, tt)clcE)e§ t^r

eigener 93eruf fei, toax nun mit einem ©d^tage bireft einer faiferücfien ^etjörbe

untergeorbnet unb fomit ein ftreng offijieKeg SDrgan geworben, mie e§ nur

immer ber „SlRoniteur" ober bie „Sonbon (^%^tk" fein fonnte. Sie ^cbdtion
be§ in(änbifrf)en 5IrtifeI§ fiel bem al§ 93egrünber ber „^l^aterlönbifdien Slätter"

fpäter öerbientcn Siteraten S- "SR. Slrmbrufter ^u, ber aU ^ofjefretär bei ber

^oligei^^offtelle ongeftedt ttjar. Snbeä ertt)ie§ [id^ ouc^ biefeä 93er[jältnig nid)t

at!§ gefunb. @inerfeit§ marf bie im 95e[i^ be§ ^riöitegiumä beftnblid)e gamilie

bem offigieften 9tebQ!teur, mo e§ nur möglich mar, Knüttel grt)iicf)en bie^ü^e,

anbererfeit§ mürbe ber ou^Iänbiic^e Strtifel, auf ben e§ bamal^ eigentlid) mefjr

anfam aU auf ben intönbifc^en, nac£) mie öor öon Stngefteltten ber ^irmo
üan (^()e(en rebigiert. 2)ag führte gu enblofen Sleibungen, 3)emi]fton 2(rmbrufter§,

93efcl^merben ber SSerleger u.
f. m. (S§ mürbe nac^ einer neuen ^orm gefu(i)t,

in meld)er ha§> SSer^ältnig ber „SSiener ^^^tung" gur ©taatsöermaltung gu

fteiben märe.

3)er ent]cf)eibenbe 2(nfto^ ^u einer, menigften§ teilmeifen f^eftftellung

biefeg SSerf)ältniffe§ ift auf ben ßinflu^ be§ leitenben ^otitiferg mäf)renb ber

crften §ätfte be§ XIX. Sa^r^unbert§ prücfäufü^ren. SBer au§ ben befannt

ftrengen ^enfurgefe^en ber ?QJetternid)'jcf)en Stra fc£)(ie^cn mollte, bo^ SRettemid)

felbft ein grunbjä|lirf)er (Gegner ber ^rcffe ober ein SSeräcf)ter ber öffentli(i)cn

SJJeinung mar, mürbe fetjr irren. 3m ÖJegenteil, 9)?etternicC) mor öon ber

großen Sebeutung ber ^^itungen al§ SfJJittcI gur 33eeinf(uffung ber öffentlic()en

3)ieinung burrf)au§ überzeugt. (Sr gloubte, ba| e§ in bem ^flid^ten!rei§, aber

auc^ in ber 9J?ad)t eineg türf)tigen ©toat^manneä liege, biefe§ mertöoUe,

aber etma§ gefährliche SSerljeug, i]eitung genannt, fo gu ^onb^aben, ha'^ e§

gang ben politifcfien Stbfid)ten ber Megierenben entjpred)e. SJietternirf) j)atte fid)

biefe 5lnid)ouung, meiere ben ©c^Iüffel ju feinem gangen S5erf)alten gegenüber

ber ^reffe bilbet, im bi^Iomatifc^en ^ompf gegen 9?a|)oIeon notgebrungen

angeeignet. 3)er ^aifer ber grauäofen ^atte e§ üerftanben, ficJ) nic^t bto^ bie

frangöfifctje ^reffe, fonbern auc^ bie großen beutfci)en Leitungen Untertan ju

mad)en unb burcf) biefe bie öffentlidje 50Reinung in feinem Sinne ju becin=

fhiffen. „@in großer ^efjler," fc^rieb SJJettemic^ 1808 an ©tabion 3"), „ben

aüe ^Regierungen unb in§befonbere bie unfere feit bem 'än^bnid^c ber

franäöfifcfien Sieöolution begangen fjaben, ift ber, ha^ fie e§ oI§ unnü^, ot§

i{)rer unb ber guten ®ac|e unmürbig, ja a(§ eine ©efafjr betrad}tet ^aben,

mit bem ^ublifum ju f^red)en, ifjm bie SSatjr^eit gu fagen, fie immer micbcr

ju fagen. 2)icfe 9?otmcnbigfeit mirb aber nie fjanbgreiflidjer, at^o mcnn man
t^ranjofen ju Gegnern Ijat. Siefe tjatten leic^teS <2^iel

;
fie ()atten nid)t§ aU

einen unbeje^ten Soften eiuäunef^men, al^ fie fi(^ ber journa(iftifd)en 33ureauy

öerfid)erten ; unb man fann iljuen nid)t einnml ^ormnrfe madjen ; benn fie

()oben bie SSaffc aufgefjoben, metdje mir geringfd)ä^ig mcggemorfen ()attcn unb

bebienen fid) nun bcrfclben miber un§. Sie öffentUdjc 5[J?cinung ift ba'o

midjtigftc ber SOhttel, ein 9)?ittel, ba§ mie bie ^Religion in bie oerborgcnften

liefen bringt, mo abminiftratioe 3)'iaf5regcln feinen ©influfj mel)r l)abcn. Sie

öffentliche 9J?cinung oeradjten, ift fo gefäljrlid), aU menn man bie moralifd)cn

örunbfä^c oeradjtet. SBäbrenb aber ie^tcre felbft bort, mo man fie ausrotten

") «US gKettcmic^ä nac^gelaffcncn «ßa^jicrcn. SBIcn 1880, 2. 58b., <B. 192.
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tooüte, lüiebcr erftc^cn fönnen, ift eg mit bcr öffentlichen SD^cinung nic^t }o

befteüt ; biefe forbert eine ganj befonbere Seac^tung, fonfequente unb am-
baucmbe ^^flege. 2^ie 9?oc^n)eIt n?irb es faum glauben »ollen, ha\i mir ta^

Stillfc^roeigen für eine roirffame SSaffe gegenüber ben Schreiern ber feinblic^en

^artei balten fonntcn, unb ^xoai im ^^üolter ber 3?ielrcbncrei." 9J?ettemid§

em|)fanb fdjmerälirf) ben ^OJangel einer öon ber 9?egierung geleiteten ^ubli^iftif

unb furf)te biefem SJiangel fd)on lüä^renb feiner öefanbtenlaufbal)n foüiel cd^

möglief) abjutielfcn, inbem er fic^ felbft mit ber 5lug«burger unb ^i^anffurter

Leitung in 3[?erbinbung fe|te. 3m ^a^xe 1805, al§ er no(^ öefanbter in

SSerlin mar, entmarf er felbft ben ^lan einer beutfc^=fran5öfifd)cn ß^it^^^Ö'

melcf)e unter ber Seitung unb unter bem Srf)u^e ber alliierten SJiäc^te fteben

unb bie '^politif 9ia|3oleon^ be!ämpfen foUte "). ^^iefee "^rojeft fcfjeint freilief)

Don Gobenjl faum beachtet morben ju fein, aber e§ jeigt boc^, loie intenfiö

ha^ Sntereffe SJtettemic^s für bie Soumaliftif mar. 2^ie§ ge^t ja übrigen^

fc^on auö bem Umftanbe ^eroor, \>a% ]\d} ber Staatemann fo glän^enber

fiebern, mie ^i^^^^ricf) ö. @en^, ^riebric^ 5cf)legel öerfic^erte unb um bie

publijiftifc^en Xienfte eine» Submig SSöme marb.

6ö mirb nac^ all bem niemanben SSunber nehmen, \)ayi 3JJettemic^,

aU er nac^ 3Sien fam unb bie Seitung ber auemärtigen ©efc^äfte übcmal)m,

mit ben Dor^anbenen ß^ifiii^Ö^n unb t)or allem mit ber antebiluoialen ^orm
ber „Wiener ßeitung" gan^ unb gar nic^t cinoerftanben mar. ©r plante eine

öollftänbige 9icform bes offijielten unb offi^iöfen '^reBmefen«. Xie @clegenl)eit,

^ier entfc^eibenb einjugreifen, foflte fic^ unmittelbar nacf) feinem SImtsantrittc

fügen, "ba ber ^ac^toertrag mit ber }^vma oan @f)eten 3(nfang'S 1812 ablief

unb fonac^ im ^ai)xc 1810 SSorforge megen einer eöentuellen iKerfteigerung

getroffen merbcn mußte. Um bie Wlittc be§ Saftes fc^on fel)en mir bie gel^eime

^of= unb Staatsfanjlci, bie ^oli3ei=§offtelle unb bie öoffanjlei in einem

eifrigen 9?otenmec^fel '-) mit ber ^^rage einer oollftänbigen Üteform in ber

9?ebattion ber „33iener 3fifu"9" befcf)äftigt. 23ol)l nie öorber ober nac^ber

bat in Cfterreicf) eine 3^ifungeangelegenbeit bie 'JKegierung^frcife fo eingebenb

befc^äftigt, a[^ bamal§. G§ mürben grünblicf)e ®utad)ten öon ber niebcr=

öfteneicf)ifcf)en Sanbesregierung, Don bcr ^5ßoli5ci-|)offtelle unb Don ^-ac^männem
eingeforbert unb 5[)?ettemicf), ber binter ber ganjen 5tftion ftanb, unterzog

bie ^ften einem grünblicf)en 3tubium unb legte fic feinem publijiftifd^en

93eratcr ^riebrid) D. @en^ Dor.

2?ie Stimmung ber maßgeblichen ^oftoren gegen bie „SSiener 3fifi"^9"

roor, nac^ biefen ©utac^ten 5U fd)licßen, mit ber 3fit \^hx unfrcunblid)

gemorben. Xie äuftere ^orm mirb gerabeju al^ „unfd)irflicf)", 3prad)e unb

vsnbalt al^ ber fortgcfcf)rittencn .Slultur unb bem Öefdjmacf nic^t mel)r ent=

fpred)enb, ha^ iBcrbältnie jur StaatsDermaltung aU unflor be5eid)nct; über

bie ^äc^ter mirb geflagt, ba§ fie i^ren DertragsmöBigen ißerpflic^tungen nic^t

nac^fommen. (£« taud)te jum erftenmale bie ?vtage auf, ob bie „'iß>iencr

Reifung" nid)t burd) bie feit 1804 befteljenbe Staatsbrucferei in eigener Oicgic

") «benbofclbft, 2. «b., @. 83 ff.

»») Tioi ganje, fe^r umfangreidjc aftenmatetial, bie flöten, ©cric^te, ©utac^ten
unb «orttage übet biefe «ngelegen^eit pnben ftc^ in bem me^rfad^ jitietten grafcifcl im
Ärc^iu be# !. f. Diiniperiumä bei^ 3""fi^-
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be§ ©toate^ öeriegt werben folle, ein SSorfdilog, ben bie §offamnter freitirf)

au^ tec^nif^en 9iü(fftesten ablefjnte.

griebric^ ö. @en^ riet bent f^ürften SJJetternic^ bie ©djcffung jtoeier in

(Stoff unb gorm gang öon einonber gefc^iebener Blätter an ©teile ber bi§f)erigen

„SSiener ß^itung", unb gtüar empfahl er: „1. ©ine §of=3eitung im eigent=

licfjen (Sinne be§ SSorteg, weldie alle bie Slrtifel, bie in ber je^igen „2öiener

Leitung" über ber Sinie fte^en, aufeerbem alle offigiellen Se!anntmoc^ungen

ber berf(f)iebenen Staat^be^örben unb, tt)a§ bie 9tegierung fonft unter i^rer

unmittelbaren ßeitung unb SSerantmortticfifeit bem $ubli!um gu wiffen tun

toiü, entfjielte, oon toeld)er aber poIitifcEje S^feuigleiten, Stusjüge aug anberen

^Blättern u. f. f. ööllig au§gef(^(offen fein müßten. SORit biefer Leitung würben

bann aud^ bie bi^^erigen 3uteüigen5=S51ätter öerbunben. gür bie ^emoljner

ber 5[Jionar(f)ie bliebe fie fo ein unentbe§rlid)e§ ^ebürfnig unb if)r 2lbfa|

Würbe ungefäf)r berfelbe bleiben, wie ber ber je^igen „SBiener ^^ilui^ö", fie

mü^te übrigeng il)re eigene S^ireftion, 9teba!tion unb Öfonomie behalten.

2. (Sin politifcl)e§ Sßlatt nac^ bem SRobell ber beften politif(^en 3eitungen

georbnet, unter einem einfacEjen, anfprucl)§tofen Stitel, oon ber Siegierung

beförbert, fontrolliert unb geleitet, o^ne ha'^ fie fiel) öffentlicl) bagu befennen

bürfte. SSon biefem S5latte mü^te weiter alle§, toa^ bie ^of=3eitung

unb bie ii)x guge^örenben Sntelligen5=93lätter liefern, au§gefcl)loffen fein. ©^
mü^te ebenfalls feine eigene, fel)r forgfältig gewählte ^ireftion, Sdebaftion unb

Ö!onomie t)aben ^0-"

S)iefeg ^rojelt fanb in ber Stboption beg feit S!JJär§ 1810 erfc^einenben

„Dfterreid^iJ(f)en ^eobacl)ter§" jum offigiöfen Drgan beö auswärtigen Slmteö

eine teilweife SSerwir!licl)ung. S^egüglid^ ber „SBiener ßeitung" ftimmte aber

SJiettemic^ fo weit ge^enben S!5orf(|lägen ni(^t gu, üermutlic^, um ha^^ Qntereffe

an ber ß^i^ung nic^t allp fel)r gu öerfürjen unb baburd) ben (Srtrag nicl)t in

^age gu ftellen. (^en| gab baljer über bie innere 5lu§geftaltung ber „Söi^ner

Leitung" ein gweiteä offigielleS @uto(^ten ah ^*), auf ®runb beffen im

wefentließen bie $ßorfcl)läge an ben ^aifer erftottet würben. öS würbe fonad;

feftgefe|t, eine neuerlidie Sijitotion — wie fie wieberl)olt ha^ SSiener S3u(f)=

brudergremium gewünfcl)t ^atte — auSjufcijreiben unb biefer SSerfteigerung

„93ebingniffe" gugrunbe gu legen.

Siefe 95ebingniffe finb ha§ erfte S)o!ument, weld)e§ in flaren Umriffen

\)a^ SSertjältniS ber (Staotsoerwaltung pr „Söiener ßeitung" feftftellt. 2)a fie

gleidjjeitig ben öeränberten joumaliftifdien (s;i)ara!ter beftimmen, ben bie „SBiener

ßeitung" für eine weitere lange @pod)e unocränbert bewaljrte, follen l)ier

wenigftenö bie biefen journaliftifc^en ßj)arafter unb ha^ 35erl)ältni§ jur 9tcgierung

betreffenbcn fünfte wörtlich wiebergegeben werben:

„1. 3n ^Betreff ber (£inricl)tung mu^ bie „SBicner ßeitung" fünftig

il)rem 3n^alte nac^ eine bre^fac^e ©eftimmung erfüllen; fie muft

a) jur Ciefc^ic^te ber gleidijeitigen (Sreigniffe beg 3nn= unb 2tu§lanbc§ bicnen

;

"*) »tief OJen^' an ®raf meltnnxö) oom 14. «»oöember 1810 bti ÄHnfomftröm.
«u8 bet alten JRegifttatur ber ©taatäfanälet. SBien 1870. @. 49

ff.

"*) ®« ift bieg ba^ jroar anonyme, aber nadf Stil unb Sn^alt unsaeifel^oft öon
ßJenß ^errütirenbe umfanßteit^e ®utac^ten, baS in bem genannten gafcifel im ?ltd)iO bei

SKiniftetiumö beö Innern üorlieflt.
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b) bie Sßerfiinberin aller (^eie|e unb SSerorbnimgen ber !3taat§öer»altimg,

aller Jöerfügungen ber n. ö. fianbesregierung, aller ^^oütijc^eu unb

Suftij-DJadjric^ten fe^n

;

c) jum 3nteüigenä=5B(atte für aüe 9?a(^ric^ten bienen, »elc^e oon ^^riöaten

an ^riöate gerichtet finb.

2. Xk „3Siencr Leitung" ntu§ für bie ßufinift noc^ biefen bre^ bcfonberen

Stbt^cüungen aufgelegt, jeber (sie!) berjelben aber mit einem bejonbercn ^itel

bejeirfinet unb alle bre^ 5l6t^eilungen muffen jebem Stbnel)mer äujan^^cn

f)inau§gege6en toerben.

3. dlad) biefer Slbtfieilung ift bie „SSiener ßeitung" nur in ^infic^t

ber ^unct. 2^^"^ angeführten ©eftimmungen al§ ein amtlicf)e6 33tatt anjufetien,

unb biefes Statt ift ba^ero allein unter bem entjpred)enben unb Don ben

übrigen 2l)eilen unterjc^eibenben 9?amen 2t m t s b l a 1 1 funbäumac^en.

4. 3n 3ln)e^ung be^5 ^lane^ ber inneren Gini-idjtung ber „SSiener

ßeitung" mirb bie gefc^ic^tliclje ober erfte 2Ibt^eilung ber ßeitung blo5 ber

SSal)l ber fünftigen '^pärfjter überlaffen, unb er ift Ijiebe^ nur üerpflic^tet

a) feinen öorgefa^ten ^lan foroo^l ber ^oli5e9=^offteile als auc^ ber

geheimen §of= unb Staat^^^ansle^ jur ©enelimigung öorsulegen;

I)) ben gut gel)eiffenen ^lan l)at ber Untcmel)mer in jeinem 9?at)men bet)

jeber ^^ränumeration^-ßrneucrung bem ^ublifum befannt 5u mad)en;

c) 3Sirb berfetbe Ijiemit au«brücflid) oerpflid)tet, ey fid) ju einem allgemeinen

©runbja|e gu neljmen, in ber gefc^id^tlidjen Jarftellung ber ßcitereigniffe

fic^ bloö auf (Srjä^lung ber ST^atfac^c ju befc^ränfen, ot)ne biejelben

mit eigenen Betrachtungen ju beleud^ten ober iljnen beftimmte 2^eutungen

ju geben.

8. 2)ie SBal)l einer beliebigen ^erfon jur 9iebaftion ber „SSiener 3«tung"
bleibt ganj bem ^äd)ter überlaffen unb er mirb be^ biefer SSa^l nur bal)in

tjerpflid^tet

a) bie gewählte ^erfon öorläufig ber ^olisep^^offtelle ansuseigcn;

b) biefer öofftelle bleibt c§ oorbcljalten, menn fie fid) über bie 3Sal}l be^

Snbiöibuum mit ber f. f. Staatc-fan^let) unb ber böl)m.=5fterr. |)offan5le^

be^^alb cint)emommen ^aben wirb, für ben ^all ber 93ebennid){eit ein^^

folgen 3nbit)ibuumö benfelben au5i3ufd)lieBen.

9. Sn bie äioe^te ?lbtl)eilung ber „3Sicner Leitung", n)eld)e, tt)ie fc^on

oben bemerft morben ift, ben 9?amcn ^tmteblatt fübren mu§, ift ber ^äd)ter

öerpflidjtet, folgenbe Öegenftänbe aufjuneljmcn

:

a) Hlle allgemeinen ©efe^e in ma^ immer für einem ^ß'ciö^^ ^^^ 3taat^=

uermaltung, fomie alle 9lbminiftration^5=5.?eränberungen

;

b) alle auf Öfterrcid) unter ber (inns fid) bcjiel)cnben i>erorbnungen, infoferne

fie burc^ gebrudte (Sirfularicn tunb gcmadjt ober oon ber 93cl)örbc, bie

e« betrifft, jur ^ublicität geeignet erfannt werben;

c) alle örtlichen auf bie Stabt 3Bicn fid) bejielienben ^Verfügungen nad) ben

bcg bem oorigcn ^saragrapl) bemerken Sefd)ränfungen

;

<1) 'iHmtUdjc .Slunbmadjungcn unb i)tad)ridjten oon ma^i immer für einer

5öel)örbe

;

e) ^yimtlic^e (5bifte, 5tonfur§QU§fd)reibungen, fiijitationen, ?(mortifaäionÄebiftc,

Urtl)cile, "i^robigalitäb lirflörungen unb 33efd)reibungcn

;
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f) bie (^ctreibcpreije öon ben n. ö. ?[Rärften unb bie (So^ung^überftrfjten

für bie ©tabt SSien;

g) ben 3öed)fel= unb 93örjen=5lur§

;

h) ba§ S5eräeid^ntB ber S5er[torbenen.

2)a nun nad^ biefer 2t6tf)eitung ber „SSiener Rettung" nur ha§> 2tmt§b(att

al§ ein offizielles S3Iatt erfc^einet, )o ift biefe§ nic^t nur bet) ber crften

Verausgabe berjelben be!onnt gu machen, fonbern ade SSierteljafjre bie

^emerfung in bie 3^^tuug beiäurüden, ha'^ ni^t bie „SBiener ßeitung",

fonbem nur ha^ beigefügte StmtSblott offi^iel fe^ unb ha'^ ta, wo
änttlirf)e Hrtifeln in ha-$ ^efcfjid^tSblatt aufgenommen finb, biefer Umftanb

immer befonberS angemer!t erjcfieinen ftjerbe."

Slu^er biejen Seftimmungen entt)ielten bie 95ebingniffe bie meiteren, ^a"^

alle ©inrüdungen in§ Stmtblatt unentgettticf) gu erfolgen ijätten, bo^ bagegen

für Sinrüdungen in§ Snteüigen^blatt eine Snferatentaje feftzufe^en fei. ^er

^ac^t foUte nur auf fecfjS Seigre »ergeben ujerben.

Sie SSerfteigerung fanb om 1. 3uli 1811 ftatt. 99ei berfelben er[c^ienen

als ^onfurrenten ber bisherigen ^äc^tcr bie 93ucf)bru(fer Strauß, SE)o(I, $8raun

unb ÖJeroIb. Sie Ö^f)eten'f(^en Grben blieben mit bem 5!)?eiftgebote öon

26.050 ß^utben im 33efi|e beS ^rioilegS. HJian mirb oielleic^t über bie ^ö^e

beS ^acf)tfcf)iningS ftaunen, menn man ben primitiüen ©taub ber bamatigen

Soumaliftif unb bie geringe ^Verbreitung ber 3^itu^^9^" ä^ jener Qdt bamit

öergleicfjt. 2(ber bie (SJ^elen'frfjen ßrben mußten ja genou wiffeu, moS baS

^riüileg mert mar. Sn einer amtlirf)cn S)ru(ifd)rift auS jener ^eit mirb baS

jä§rtict)e GrträgniS ber „SSiener ^^itung" mit 91.000 (Bulben gef^ä^t, unb

menn man bebenft, ba^ baS ^rioileg firf) ^auptfä(f)li^ ju einem ^nferatenprioilcg

auSgebilbet ^atte, ha% bie „SSiener Leitung" boS einzige SttfertionSorgan mar

unb anbere Leitungen Snferote überhaupt nirf)t einrüden burften, mirb man
biefe (Sd)ä^ung ni(|t für übertrieben galten.

Sie SSebeutung ber neuen, für bie S^erpac^tung öon 1812 gcfcfjaffenen

unb bei ben weiteren ^Vergebungen aufrerf)tert)altenen Sebingniffe liegt in ber

Satfad)e, ha^ jum erftenmale baS SVert)ältniS gmifcfjen ©taatSöermaltuug unb

„Söiener ^^itung" ftargeftellt, ber 6^ara!ter ber 5lmtlic!)!eit menigftenS für

einen Seit ber Leitung offen auSgefproci^en unb t)iemit baS an fid) noi^ immer

prioate Unternehmen als Drgan amtüd)er ^ublifationen bcS Staates unmittel=

bar in ben Sienft ber öffcntlid)en SVermoItung geftellt mürbe, ^m SSergteid)e

mit ber burd)auS able^nenben unb plantofen Haltung, bie man in frütjeren

Sauren gu ber ^'^itung eingenommen ^atte, mar bieS immcrtjin ein gemaltiger

^ortfdjritt. „3JJoniteur" ober ein gro^ angelegtes Drgan, mie eS (Sd)ret)öogI

unb SiJJumelter geplant Ijottcn, mar bie „SBiencr ^t^itii'^ö" beSmegen immer
nod) nid)t. Samit etmaS (^anjeS f)ätte geleiftet werben fönnen, l)ätte Öftcrreid)

unb SBicn aud) eine ganj anbere Sournaliftcnfc^ule bcfi^cn muffen, ats fie tat-

födjlic^ befo^en. Sie 5[Ränner, meldte in ber jofefinifd)en Stra in ber treffe tätig

gemefcn, marcn entraebcr journatiftifd)c Silettanten ober fiiteraten öon mäßigem
Salentc ober politifdje ^Abenteurer. Öfterrcid) befafe !eine publiäiftifdje .Straft

öon Söebeutung. Scr Sknjter öcrfd)ricb fid) feine beften ^ubliäiften, (^eu^,

^itot, Sorte u. f. m. aus bem ^uSlanbe. Sie „Söiencr l^eituug" t)atte nid)t

öiel 3(uSmat)(, menn fie fid; einen Üicbofteur fud;te.
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Tic SPcrlcgcr, mdd)c nad) bcm neuen 3>ertraqc gejiüungcn raarcn, ben öon

if)ncn nnjuftellenben 9iebafteur öon bcr |)offan3lei benötigen ju laffen, fd)Iugen

gunäc^ft $ilatal§ Üiebaftcur üor, ber ^^rioat|efretär 9)?ettenTicf)c- wax unb Don bicfem

eigen^^ jur Leitung bcc^ feit 1810 beftef)enben unb unter beni ßinfluffe be§

auswärtigen 2(nite§ ftefjenben „Cfterreic^ifc^en 35eobacf)ter^" **•) nad) 23ien

berufen morben war. Xiefe§ 33(att, bc>3 firf) ber größten ^brberung be§

dürften ^DJctteraicf) erfreute, ()atte rafc^ an '^(niet)en gewonnen, eine fc^öne

?(uflage erreicfjt unb bie „Wiener ß^itwno" überflügelt. üJiit bem „iöeobac^tcr"

war ba§ ^ll?rin3ip burd)brodjen worben, ha% bie „Wiener 3^itung" bie einsige

potitifc^e ßeitung in SSien fein foUte, unb man fann ficf) bal)er beuten, ha^

bie (^fieten'fdien Grben nid}t gerabe mit ben fi'eunblid)ften ^liefen auf ben

„Cften-eid)ifct)cn 93eobad)ter" faf)en. Tie Üiiüatität jroifdjen ben beiben ©lottern

riß öoni erften 2:age, ha ber „Seobad)ter" erfd)ien, nid)t mef)r ab unb na^m

oft bie unerfreulic^ften gönnen on, erwies fid) aber in il)ren folgen bod|

fel)r fegensreic^ für ha^ SSiener ^re^wefen überhaupt unb inebefonbere für

bie „SSicner ß^itung", ha biefe nun, um bie ^onfunen^ mit bem öon fo

^oljer Stelle unb fo wirffam begünftigten blatte ju befteljen, ju einer emft=^

lid}en S^erbefferung feinet 3nl)alt-3 fc^reiten mußte. Um nun biefe ^onhirrens

unfd)äblid) gu macf)en unb bem „Seobadjter" feine wertuotlfte Äraft ju

entjie^en ^*), fc^lugen bie @^elen'fd)en Grben ^^ilat al^ 9?ebafteur bcr „SSiencr

Leitung" oor. 5lllein bie'g war nic^t nac^ bem (^efd)macfe be§ ßJrafen

9JJetternic^. 3^m wor an bem ^öeftanbe bes „Seobad}ter5" unb ber burd) i^n

erwecften gefunben Oiiöalität fe^r Diel gelegen unb fo würbe benn bem '^iiat

öerboten, bie Ütebaftion ber „SSiener ß^itung" anjunefjmen.

9funmef)r würbe ber S^ormunb ber ©Ijelen'fdjen Grben, ber al^ Kenner

be§ Önubel§= unb 93ed)felrcd)te'§ be!anntc unb oerbiente faiferlid)e Üiat

3- 5[)i. ü. 3""i"ci^l 0^5 Oiebafteur oorgefc^lagen unb genel)migt. 3"""i*^i'l ^^^^

aber nur ein Strohmann für einen anberen 9tebafteur, i^onrab Q^artfc^, beffen

33eftätigung bie %ixma offenbar nid)t ju ert)alten fürd)tete. Xa^ 'j)JZanööer

fam inbeä balb auf, unb fo erbittert man in ber öoffanjlei über ba^S unpaffenbc

il?orgel}en be§ faiferlid}en )Kate^ 3^"^"^^^ W"^r würbe Sartfd) bod) am 7. 'äJJärj

1812 al^ 9iebafteur beftätigt.

^onrab 93artfc^ war alfo eigentlid) bcr crfte, öon amtswegen beftätigtc

unb eingefctite ^)tebafteur^') ber „Söiener 3<^itung". Gr l)at fo rcd)t fein gan^cö

Seben in ber 9iebaftioneftube biefe^ 931atte^ öerbrad)t unb ift fonad) einer

ber erften, wenn nid)t ber crfte beruf^omöBige 3ournalift in Dfterreid). ^}tan

möge uns bal)er in bicfem 3ufammcnl)ange ein paar ^^üge au-a feinem Seben

mitjuteilen geftattcn ä^). 3n SSien al^ ha^ Äinb armer Altern geboren, batte

er fic^ burd) eigenen ^Iciß gebilbet unb öon ^ugenb auf ber literarifd}en

3:ätigfcit 5ugcwenbct. Tic journaliftifd) überprobuftiöc ^n-riobe ber Siebziger«

»») «gl. e. 8. 3enfer, Oefc^ic^te brr SBtener ^tournaltitif, I. 33b., S. 104
f.

-) «nrtd)t bei ^olijei'öofpene.

'0 ttin beftimmtet %itti cjifHerte für bie Stelle uDrigcn-3 nid)t. 3n ben Elften

erf(^int abroec^jelnb bie Sejeit^nung „Stebaheut", „3Sertrctcr" ober „SSerfaffet".

") 35ie SSioflrap^ic bc§ 23. ßetit jum großen !Jeile auf feine eigenen amtli^en
«ngaben unb auf iHec^erd)en ber Se^örben jurücf, wie fie in ben «tten bcr ^oliäei^ unb
^enfur'^offtelle Cilrc^io be« f. f. SJiinifteriumö be§ 3nnetn) erf(^etnen. SSiursba^ fennt

^Jartfc^ nici)t.
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unb 2((^t5igerja()re be§ XVIII. Sof)i:'^unbert§ gab oieten Keinen Talenten

biefe nirfjt gerabe glücflicfie Iiterarijd)=belletrtftil(f)e Sftidjtung, unb aucf) SSortjd)

erjc^eint aU eifriger SSJiitarbeiter öer](f)iebener ^^itf^i^ftcii i^i^er ^dt. 2)a

er mit ber ^amitie öan (S^fjeten na^e öertüonbt ftjar, irurbe er int So^te

1782 jc^on 5ur 9teba!tion ber „SSiener ß^^tung" berufen. Sm Söf)re 1789
trat er in ben ©taatsbienft unb lourbe öon ©onnenfetg al§ ^offonji^ift in

bie bö^ntif(f)=öfterrei(i)ifd)e ^offangtei genommen, in toelcEjer ©teüung er fid)

bei ber ^erouSgobe einer ®efe|e§fammlung Ijeröortot. S^febenbei beforgte 95artfd)

unöerbroffen unb unter ber S3iEigung feiner 33orgefe|ten bie 3Reba!tion ber

„SSiener ä^itung". ©d)on unter bem ^aifer 2eo|3olb II. mürbe 93artf(f), mel(f)er

ben rabifalen Slnfd^auungen ber Slufflärunggjeit anf)ing, benun^iert unb öor

bie Slltematiöe: ©taat^bienft ober Soumdiftif geftetit. Siamalö mürbe jebocE)

bie Angelegenheit mieber gütlich) beigelegt, ha e§ offenbar SlIIerf)ö(f)ften Drt§

ni(i)t für un^mecfmä^ig geljolten mürbe, menn bie „SSiener Leitung" öon

einem unmittelbar unter ©onnenfelS' 5fuffic^t ftef)enben Söeamten rebigiert

mürbe. Sm Sa^re 1799 mürbe jebod) 33artf(i) auf SE^ugutS SSerantaffung —
ma^rf(f)eintid) infolge einer neuerlid)en Senungiation — öon ber „SSiener

Leitung" entfernt, ^alb barauf (1801) naf)m Sartfd) aud^ feine (Sntkffung

ou§ bem ©taot^bienfte, um fid) bem (^ro^f)änbter unb 2ud)lieferanten Sotjann

2)oft (ober ^oft) al§ Slffoci^ anjufdilie^en. ®iefe§ Untemetjmen ^rofjjerierte

aber nid)t, unb man faf) fid) genötigt, bie ^irma, mie e§ fd)eint, unter großen

SDpfem gu liquibieren. 3nt Satire 1811 ftanb S3artfc^ al§ alter 2JJann ot)ne

©taatgbienft, o^ne 9^eba!teurl|3often unb ot)ne ®efd)äft ha. 2lt§ fic§ nun um jene

^eit ber SSanbel in bem 3Ser{)äItniffe ber „SSiener 3^^tung" gur (Staat§=

oermaltung öoU^og, mürbe S3artfd), mie erjäijlt, neuerlid) gur 9teba!tion ber

„Söiener ^^i^i^ö" berufen unb in biefer @igenfd)oft oon ber Sftegierung

beftätigt.

Sßartfc^ mirüe jebod) in biefer neuen ©teüung nid)t me^r mit f^reuben.

SSir {)aben bereits ber unmittelbar öor ber 9teform ber „SBiener Leitung"

erfolgten ©rünbung be§ „C)efterreid)ifd)en ^Beobachters" unb ber gmifd^en ben

beiben blättern mie eine emige Slran!l)eit fid) l)in5ie^enben S^iöalitäten gebadjt.

Xcx „93eobad)ter" mürbe öon ber ^of- unb ©taatsfanglei nid)t nur mit

5lrtifeln öerforgt, fonbem mar aud) in ber Sage, oft 9?od)ric|ten über bie

ausmärtige Sage ju bringen, meld)e nad^ ber SlJieinung ber ®l)elen'fd)en ©rben

juerft in bie „SSiener Leitung" geljörten. ®§ feljlte bat)er nidjt an $8cfd)mcrben

öon ber le^tgenannten (Seite megen 3iii^üdfe|ung unb megcn ^ßerte^ung beS

^riöilegiumS. Sa e§ brol)te mieber^olt gu einem förmtid)en ^-Projeffe ju fommen.

9ieid)te fd)on biefe 5et)be l)in, ha§> :perföntid)e S8erl)ältni§ 5mifd)en ben leitenben

^erfonen ber beiben SÖlätter p öergiften, fo fam nod) Ijinju, ha^ ber eigenttid)e

Spiritus rector be§ „SSeobad^terS", ^riebrid) ö. (^en^, ber obgefogte perfönlid^e

Öiegner be§ Söortfd) mar, ben er in ^riöatbriefen ^^) mit ben entfe^lid)ften

9?amen bceljrtc, moöon „homo infaustissimi vultus" nod) ber gelinbcfte ift,

unb bei bem ö^rafcn SJiettemic^ at§ „offenbaren ^^einb Öfterreid)S" benunjierte.

S5iefc fortgelegten 9tcibungen unb S^cr^c^ungen, burd) meldte obcnbrcin bie

l)5d)ften 93c()örben ganj mü^ig beljelligt mürben, bürften bie mirflidje Urfadjc

»•) aSgl. ben »rief oon ©en^ an 2Rettcrnic^ oom 29. Dftober 1813 unb bie baju-

ge^örige 9?ote bei 61. o. klinfow^tröm, SIu8 ber alten SJegiftratur ber ©taotsfanälei. SSicn

1870. ©. 57 «nb 173
f.
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für bic ^ienfte^ent^ebung bc^ Sartfrf) geiüejen fein, ^en äuBerücfjen S^orroanb

bilbctcn freiüc^ einjcdte ißerftöBe, meldte bie „33icner ßcitung" bejonbere in

i^rer |)altung jum franjöiijc^en Sabinctt machte. 5I[Iein Sartic^ !onnte fid)

gegen atte biefe 5Inflagen ftetö bamit ptaufibel Derteibigcn, baß bie „SSiener

Leitung" bie ftrenge 3cnjur ber Staatöfanstei paffieren muffe unb baß fonac^

ber Oiebaheur faum mefir öerantoortüc^ fei. @Ieicf)n)of)t fiel Sartfc^ bent

mäcf)tigeren ©enß jnm Cpfer. 91m 28. Slprit 1815 rourbe er öon ber 9tebaftion

entl)oben, meil er „biefelbe ni(f)t mit ber gefiörigen Umfielt unb Ätugl^eit

beforgt".

SSon (Seite ber ^§elen'fc!^en Srben würbe nun ber Herausgeber beS

„SSanbererS" Sofef ütitter o. Sepfrieb al§ 9{cba!teur ber „33iener 3ei^«9"

öorgcicf)lagen. 2}iefe ^^ropofition fanb aber nirfjt bie 35iüigung ber öof= nnb

Staatefanjlei, unb fo mürbe bcnn narf) längeren Unterbanblungen befc^loffen,

Söartfc^ hk Ütebaftion beS intänbifc^en 2(rtifet-5 weiter p überlaffen, bie

9tebaftion beS auömärtigen ^eiteä aber einem geroiffen Sofef Äarl 59em^arb,

einem jungen Literaten, ber ein ganj bebeutung-^lofeS Xl)caterblättc^en „^batia"

herausgegeben ^atte, übertragen. 5115 bann i8art[(^ im Sa^te 1817 ftarb,

mar 3. ü. iöembarb alleiniger Üiebafteur ber „SSiener ßeitung" unb blieb

es biS..enbe 1847.

Über bie persönlichen Cualitäten beS erften amtli^ beftätigten 9iebafteurS läBt

fic^ nichts ScftimmteS fagen. SSäbrcnb ibm öon ber einen Seite reicher ^]ßatrii.i=

tiSmuS unb große SSerbienfte in ben fc^roeren ^agen ber fran^bfüc^cn ^uDafion

nac^gerübmt werben, nannte il)n öen^ einen offenbaren geinb Dfterreirf)S

;

tod^renb eS in bem einen 3(fte oon i^m lieißt, er fei ein SRann oon auS=

gejeic^neter miffenf(f)aftlic^er SSilbung, wirb i^m in einem anbercn bie gebörige

Umfirfjt unb Stlugbeit abgefproc^en. Soweit feine joumaliftifcf)e "Jätigfcit

tjon i^m jeugt, war er ein ^JJann üon (^efc^macf, SSilbung unb ^^üc^tigfcit.

SBenn er fein anbereS Sßerbienft bcfäBe, als in bie „SSiener 3<^itung" als

Srfter ein erträglicf)eS, gebilbeteS ^eutfc^ eingeführt ju Ijaben, bie @efc^irf)te

beS SSiener ^eitungSwefenS müßte i^m fc^on beSbalb eine cbrenbe Sriunerung

wabren. 9lbcr aud) in mand) anbercr .öinfic^t ^at fic^ bieS 931att unter feiner

Seitung fo weit entfaltet als bieS bei ber notwenbigen inneren (V)ebunbenl)eit

eben möglich war. 3ni unpolitifrfjen ^eile jeigten firf) Äeime unb Stnfä^c

eckten 2ebenS, bie freiließ erft in fpäteren Xagcn fid) t}otl entwicfelten.

Gs würbe natürlic| ju weit geben, wollte mon bie joumaliftifc^en (}ort=

fc^rittc, welche bie „SSiencr Leitung" feit bem Sollte 1810 mad)te, auSfd}licBlic^

auf baS ^tonto beS ©artfc^ ftellen. (rin mädjtiger eintrieb, fic^ über iöic alte

Urüäterfc^abtone 5U erbeben, war bie ^lonhirrenj beS „Dcftcrreic^ifc^cn ©eob-

ad)terS", bie na^ 3)?ettemid|S eigenem 3<^ugniS ben Dorteilbafteften GinfluB

auf bie „3Siener Leitung" übte. '3^ie bebeutenbfte ÜBirfung bicfer Monfurrcnj

war es, baß bie „3Siener Leitung" feit 1813 täglid) erfd)icn (baS ^Imt^blatt

erfd^ien wödjcntlic^ jweimal) unb fid) fomit auc^ in bicfer öinfidjt ben 53cbürf-

niffen einer rafc^er lebenben ^eit anpaßte. 9lllerbingS primitiö genug muffen

bei all bem bic journaliftif^en 3!?erl)ältniffc eincS 5Sicncr 1agblatt^5 immer
noc^ gcwcfen fein. iHlS im ^abre 1815, anläßlich ber Gntbebung bcS iöartic^,

ben Scfifeem beS ißcrlagopriöilcgiumS jugcmutet würbe, ftatt cineS in .{")infunft

jwci Otebafteurc ju beftcllcn, ba wehrten fic^ bic il^crlcgcr gegen bicfe ungcbcucr-

lidjc ßuw^ulung» ««^ 5ö>Qif nidjt blofi wegen ber Äoftcn, fonbem auS bem
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örimbc, tücil bann bie ^crftellunn be§ 93Iatte§ gang unmögtid^ fein njcrbe,

„tt)cil man nicfit öoran§äufel)cn imftanbc ift, tt)ie oicl 9ftaum bcr in= ober an§=

iänbifdie Strtifel in ber Leitung felbft erforbere. S[t p öiel ©toff öorijanbcn, öon

njcld^ent Strtüel foli einer au§getaffen tüerben ? Sft gu loenig ©toff öor^anben,

tt)elcf)en 9leba!teur fönnte man tt»oi)t t)erl)alten, nief)rere 9^?euigfeiten jn liefern?"

Sie Üieformen, njeld^e mit bem neuen ^ac^tüertroge öon 1812 eingefü()rt

loorben ftjoren, Ratten in jeber §infic^t einen ftarfen 9iuc! nac^ öorwärtg für

bie „SSiener ^^it^^^ö" bebeutet. Sei biefem @ntroi(f(ung§ftabium foUte eg aber

nun oud^ für na\)Q^u ein f)atbe§ 3af)rf)unbert fein Sett)enben Ijoben. 5(n bem
^riöi(egienöer^ä(tni§ ettt)a§ gu änbern unb ta^ 93(att ganj in bie eigenen

|)änbe §u nehmen, fonnte fic| SJletternid) nid^t entfc^lie^en, f)öc^fttt)af)rf(i)einli(^

au(^ ttjegen be§ großen Srtrageg, ben ha^ ^riöileg bem (Staat§fd}a^e abttjarf ").

@o lourbe benn im Söfjre 1817 ba§ S5er§ältni§ mit ber gamilie öon (Steten

abermals (allerbingS njieber im SSege ber SSerfteigerung) auf fed^S Sat)re gegen

(Sntri(f)tung eines jäfjrtic^en ^a(f)tf(|ilting§ öon 19.050
f(. ß^., im Sollte

1823 auf gtüölf Saf)re gegen bie jä^rti^e ^a(f)tfumme öon 20.000
f(.,

im

Saf)re 1835 bei einer 5lt)ölfjäf)rlicf)en SSerbinblicf)feit öon 22.000 fl. unb im

3a[)re 1847 auf f^djn Sof)te gegen ben ^a(f)tf(f)itting öon 32.000 fl. öertrag§=

mä^ig erneuert.

S)iefer le^te SSertrag öom Saf)re 1847 foUte aber nic^t mel)r feine

natürlid)e ©yfpiration finben. S)er SJiärgenfturm be§ Softes 1848 fegte i^n,

tt)ie fo öiele§ anbere, t)inn}eg. Unter ben neuen SSerf)äItniffen, bei ber geftjäljrten

^re^freit)eit, lüar ber alte ^riöilegienöertrag mit ber ^amilie öan ®§elen,

ber auf einem 3nferatenmono|)ol aufgebaut mar, hinfällig, \a finnloä geworben

unb mufete getöft ttjerben. SJüt biefem S[Romente öerfd^ttanb aucE) foIgeri(f)tig

au§ bem Xitel ber „SBiener Leitung" ha§, 3Sörtcf)en „)3riöilegierte". SSenn

aber auä) ha^ alte $riöilegienöerbältni§ burcf) eine force majeure unmöglich)

gelüorben toat, fo toax bamit bod^ norf) lange nidl)t bie (Sjiftensberec^tigung

eines DrganeS wie bie „28iener Leitung" wiberlcgt. So, ha§> SebürfniS nad)

einem offiziellen Organ war je^t, wo ha§> politifdje Seben auf ben SSoben ber

breiteften Öffentlid)!eit geftellt werben follte, größer benn je.

(SS würbe baf)er (am 1. Suli 1848) mit ben ^tjeten'fdlien @rben ein

neuer SSertrag auf brei ^a\)xc gefdjloffen, nad) weldjem bie Verleger jäljrlid)

*°) Slnlöfelid^ bcr SScrtraggerneuerung im ^af)xt 1835, alfo aHerbingä ätcei ^af)X'

je^nte fpäter, bererf)net bie §ciffainmer ben au§ ber „SBiener Leitung" entjpringenben

CSrtrag für bie ©taatsfinanäen roie folgt;

„a) bie «ßac^tfuintne Don 20.000 fl. g2R.

b) ben ©tämpelbetrag öon 6000 @jem})Iaren ä 5 f(.
. . . 30.000 „ „

c) bie 3"fertiong=®ebü^ren nad) bem ©rtrage üom 3- 1^34 3.000 „ „

d) ben 2Bert^ ber 350 55rret)*gjem^Iarc 3.960 „ „

e) ®j^ebition§= unb (Spebition§=®ebü:^ren bnxä) bie ^oft-

ämter Don ben bisher auf biefem SBege abgefegten

4000 gjemplaren ä 5 fl 20.000 „ „

äufammen 76.960 fl. mt"
„tooDon bie ^rinanjen nur 850 fl. an ba^ I)iefigc SSerfa^amt .... tjinaugjugeben l^aben,

ba ber früber gleid)fallg auf bitje $ad)tfumme geroiefene S3etrag Don 3100 fl. an ben

^ofbibliot^effonb jd)on feit längerer 3eit im gemöl^nlic^en 3)otationön)ege au§ bem Staats*

fd)a^c Derobfolgt wirb." (SSortrag ber .«poffammer dto. 20. gebruar 1835. §au8', §of-

unb ©taat§ard)iD, Elften be« ©taatgratfeä ex 15. SJej. 1835.)



31

einen '^l^adjtjin^ oon 42.000 (V)ulben jn entrichten hatten. -I^a§ ^ac^toerhältnig

blieb mit 5(u§naljnie beä unmöglich geiüorbenen Snieratenmonopols baöjelbe,

wie eö burcf) bie Sebingnifje oom Sa^re 1812 geregelt roorben roar. '^od)

trat eine Slnberung ber Seäiet)ungen jur Staatsgettatt burc^ § 8 hc^ il5ertrage§

ein, ber bejagte: „Xie Ütebaction be§ öauptb(atte^5 unb be§ Slbenbblatte-S

foroie ber ßjtrabtätter roirb öon ber Staat^öerroaltung auf eigene Soften

befteüt. 5^ie Üiebaction bes 3(mt^= unb bes ^ntcüigensblatteg ttirb öon bcn

^äc^tem auf i^re Soften beforgt." Wtan barf ficf) biefe SSeränberung nic^t fo

öorftellen, all ob nunmet)r bie ütebaftion be§ Stattet felbft ju einer amtlichen

©teile erf)oben worben Wäre. 5^a§ mar feinclroegl ber g-aü. 3^er jeroeilige

gtebafteur ber .,£fterreicf)ifc^ faiferli^en SSiener ßeitung", wie fie je^t biefe

— öoni 19. ^äxi bil @nbe ^uni ^^r. ^. Qct^^kx unb ber unglücflic^e

Ü?ed)t§gele^rte W. ö. Stubenraurf), Dom^uli big Wittt September 5^r. 5t. Sdjmibt

unb oon ha ah 9^. D. ßitelberger — fjing noc^ immer 5tt)ijd)en |)immel

unb ©rbe. ^al Slatt, metc^el er frf)rieb, mar ein ^rioatunteme^men, er felbft

wor bireft ber 9iegierung unterftellt, ohne ein Beamter be§ Staate^ 5U fein.

2)ie „proöiforifc^e Seitung bei SJlinifterialbureaul" »ar bamit betraut, ha^

amtliche 9J?aterio(e für bie „SSiener 3eitung" ju liefern unb bie ber 9?ebaftion

überlaffenen (^egcnftänbe im ©eifte ber minifteriellen ^olitif 5U übertt)acf)en.

§Iber biefe Seitung liefe fo gut mie allel ju roünf{f)en übrig. 3m 2)e5ember 1848

brang Gitelberger auf eine entfprec^enbe Drganifation be§ Sienftel, morauf

entfd)ieben mürbe, ha^ fein 3Irti!eI in ber „SSiener ^^itii^S" erfc^einen follte,

o^ne bem betreffenben Üieffortminifterium öorgelegt ju »erben; anbererfeitl

follte in jebem 3Jlinifterium eine 2lrt 9tcferent für bie „SSiener ß^^tung"

nominiert werben, ber bie (^ül)lung mit ber Ü^ebaftion aufrecht ju erbalten

{)ätte. -Dieje SSerfügung fam auc^ nie jur 2)urd)fübrung unb ta^ mar öielleic^t

norf) am beftcn. SSar auf biefe ^eife bie publijiftifc^e Stellung beS iRebafteurI

jur Üiegierung nur fe^r ungenügenb geregelt, fo bebeutete e§ eine uncrträglid)e

Saft, bofe er — immer noc^ in S(ntel)nung an ben alten priöatgcfcf)äftlic^en

Gl;arafter — bie ganje ©elbgebamng ber 'JRebaftion ju fübren unb in^bcfonberc

bie 5lnftcßung unb Sejolbung ber 3fi[eba!tion§mitgliebcr aul einer „9tebaftionl-

botation", bie urfprünglic^ 12.000
f(., fpäter 13.800 betrug, ju beftreiten f)atte.

Unter einer ftarfen Slegierung märe biefe ÜJeuerung immerl)in ein grofeer

^ortidjritt gemefcn; unter ben merf)fclöollen 3?erl)ältniffen hc^ 3al)re$ 1848 batte

bie neue (rinrid)tung junädjft bie %oiQC, bafe ber unglücffelige Üxebaftcur, feiner

eigenen politifd)cn ^ioination überlaffen, crft rec^t nid)t mufetc, mol)in er get)örte.

Tal möge all Sd)lüffel jum SSerftänbniffe ber nidjt immer gerabc teid)t

öcrftänblic^cn Haltung bienen, meldte bie „SBiener ß^tung" mäl)renb beö

3al)reg 1848 eingenommen Ijat, unb bie on anberer Stelle augfül)rlid|

bcfproc^en mirb.

3n ber richtigen Grfenntniö biefer Tatfac^e mürbe Hnfangl 1849 bie

Cbcrleitung unmittelbor bem ^räfibialbureau bei ÜJ^inifteriuml bei Innern

übertragen unb ber angcftellte Ütebafteur ber „SSiener^^eitung" biefer Oberleitung

unterftellt. Slll ber erfte, ber mit biefer midjtigcn ^»nftion betraut mar, erfdjeint

SnfJinifterialfefretär (Sbuarb ü. i?acfenbad}er, mäl)renb für furje 3i'it «^"^ ^er-

ontmortlic^er 5Rebafteur C^eorg Seuffert jeic^nete.

3(uf jeben ^oll bilbet and) in ber C'5efc^id)te ber altcbrmürbigen „2Biencr

Leitung" bal 3fll)t 1848^ eine Cipod)e, ben Gintritt einer neuen ^Ijafc ber
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(Snttüicfdmg, bie gtrar nic^t gteic^, fonbem erft jefin Satire fpäter erfennttirf)

ttjurbe, bie aber bereite umrtberruflic^ feftgelegt tüax. ^a§ alte l^iüitterbertjältnig

glüifc^en ©taotgorgan unb ^riöatgefc^äft, tt)elcf)e§ [td^ burc^ anbert^db 3al)r=

fiunberte f){ngef(f)te^pt unb eigentlich jebe innere ©ntoicftung be§ 93(atte§

öer^inbert l^atte, toax unf)altbar geworben unb eilte nun raj^ feinem @nbe
entgegen. S3ebor toxx jebod) biefeg unb ben Eintritt ber neuen Slra f(f)ilbern,

werfen wir no(^ einen SBIicE auf ben joumaliftifd^en ß^arafter be§ S5Iotte§ im

testen So^rge^nt ber eben gefd)ilberten Ü6ergang§e))0(i)e.

2)o§ Sci^t 1848 bilbet für bie SBiener Soumalifti! im allgemeinen ben

Slbfd^lu^ ber ^inberja^re. 9?a(f) ben tt)ilbgät)renben unb öielfa^ nod) red^t

infontilen SSerfu(i)en be§ Sturmjaf^reg treten in ber SSiener ^reffe 3ftuf)e unb

(^efe^t()eit, aber aucf) alle 3^ic^^^ ^^^ ^^if^ c^^- ®i^ Sournalifti! ^örte auf,

eine @)3ielerei für ^lolitifc^e ober literarifd^e ^Dilettanten gu fein; fie würbe

ein 95eruf unb bamit au(| ber ©egenftanb fortfdireitenber SßeröoII!ommnung.

2tn bie ©teile be§ journaliftifd^en Snt^rom^tuS traten gef(f)äftli(^ !onfoIibierte

Unternehmungen, welche nic^t bIo§ bem 93ebürfniffe eine§ 2tugenblicf§ entf^rec^en,

fonbem bem geiftigen unb potitifdien 0?af)rung§bebürfniffe beä 95oIfe§ ftänbig

9te(i)nung tragen foßten. (S§ lä^t fi(f) nic^t in Slbrebe ftetten, ha'^ in bem
SJlomente, wo bie Sournalifti! ein „®ef(i)äft", unb gwar ein mitunter fef)r

Iu!rotiöe§ (SJefcfiäft würbe, fic^ auc§ Elemente ju i^r brängten, bie if)r gerabe

ni(f)t 5U gefd^idjtlid^em 9fluf)me öer^otfen f)aben. %htx e§ mu§ mit ftärferer

^Betonung noc^ ^eröorge^oben werben, i>a'^ gerabe in jener ^eit bie 99Iüte be§

jungen Öfterreid^ an bem inneren 5tu§bau ber Söiener ^ournalifti! mitarbeitete

unb ta% biefe baburd^ jene ^o^e f^ormöoHenbung unb titerarifd^e S)urdE)bitbung

erhielt, um berentwiüen fie berühmt geworben ift. Sie größten f^ortfc^ritte

ber treffe in jener Qdt finb aber auf bem Ö^ebiete ber 9?a(^ric^tenwefeng ju

öerseic^nen: 2)ie in jener ^eit in S5rauc^ fommenben lithographierten ^orre=

fponbenjen, wie bie „5tuftria=©orrefponben§" unb bie öon ber 9legierung

geförberte „Öfterreirf)ifd^e ßorrefponbeng", ber mit bem rafc^en 3(u§bau be§

©ifenba^nne^eg bon Stag ju %aQ fid| üeröoIÜommnenbe ^oftbienft, öor allem

aber bie joumaliftifc^e äuSnü^ung ber ^elegropfjie, weld)e junäd^ft burd^ \)a^

öon ber t. t Stegierung in ben ^ünfjigerja^ren in§ Seben gerufene ^orrefponbenj^

burcau ermögli^t würbe, brad)ten xa\(i) ha§: 9?ad^ric^tenwefen auf eine ^öl)e

ber SSeröoüfommnung, öon ber man nocl 1848 feine 2tf)nung l^attc. Snnerf)alb

weniger Soljre !am in Söien eine ftattlicJie Slnjaf)! öon großen, tögtid^ zweimal

erfdieinenben Leitungen empor, unb ^atte bie „SBiener ^^itii^ö" i^ SSormärj

nur einen einzigen S^onfurrenten im „Öfterreiiiifc^en 95eobarf)ter" gefiabt, fo

I)atte fie nun batb neben einem falben ober ganzen ®u|enb öiel gefä^rlicfjercr

Sftiöaten ifire ©tetlung §u bet)aupten.

3)iefem Umftanbe in erfter Sinie finb bie großen gortfrfjritte ju öerbanfcn,

welcfie bag Slatt in ben Sobren 1848—1858 machte, tro^ ber gefc^äftlic^en

.trifen in feinem (Sc^ofee. ^?^unä(i)ft muffen wir aU folc^en ^ortfrfjritt \)a^

Öinjutreten einer 2tbenbau§gabe be^eicfinen, welche öon 1848 an mit furzen

Unterbrechungen bi§ freute beftet)t. 5)iefe§ „?lbenbbtatt ber Öfterreic^if(^ faifer=

liefen SBiener ,^citung", wie e^ bamal§ ^ie^, fiatte junäc^ft bie ©cftimmung,

ber Sflegicrung für ^ublifationen (}atbamttic^er 9?atur unb für bie Unterbringung

^weclentfpred)cnber .^orrcfponben^en unb 5trti!d ju bicncn; e§ öeröffcntlid)tc

bamalä neben ben legten 9?acf)ricf)tcn öom SCagc auöfüt)rlic^e Seridjtc auä ber
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^roöinj unb bcni 2lue(Qnbe unb ein j^euifleton, hai^ cntiucbcr 6c[(ctriftifcf)cn

Snf;Qlt!o ober eine ^lauberci noc^ bem bamat^5 in bie SBiener 3ournaliftif

einnetüf}rten ftansöfifcfien Öiefc^niacf war. 2^a§ öauptbtatt jcigte im allgemeinen

nod) immer ben önmbriB, ben e§ im ^ahxc 1812 erfiatten f^atte. Q^ jcrfiel

in ia^ f)iftorif(^e Slatt, welche'? ou§ einem amtlid)en unb nid^tamtüdien ^ei(e

beftanb, in ha^ Slmteblatt unb in ha^ Sntelligenjblatt. 3^a§ 2(mteblatt unb

ber amtliche leil be^ ^iftorift^en S3(otte» finb einer inneren ^ortbilbung weniger

,VigängIi(^. 3^ogegen na^m ber nicfjtamtlic^e ^eil fc^on bem Stoffe nac^

bebeutenb ju. 2)ur^ bie nun regelmöBig erfc^einenben Si^ungsberiddte ber

3tfabemie ber SSiffenfrfiaften (1847), be§ SSiener @emeinberate§ (1848), be^

(^enjerbeöereinc^ unb äfinlicf)er Korporationen würbe nic^t nur ber Stofffrei^

erweitert, fonbem auc^ ha^ ganje 331att intereffanter geftoltet. 2)ie telegrap^ifc^en

Korrefponbensen, welche bie 9tegierung aüen blättern überlief, bejog bie

„SSiener 3<^itung" o^ne Gntgelt. Qu ben politifc^en 9tacf}ricf)ten traten bie

t)on lofalen Greigniffen, fommerjieüe, meteorologifdje, ftatiftifcf)e Seric^te unb,

la?t but not lea«t, ber IUerarifcf)=wiffenf(f)aftlid)=fritifc^e ^eit. 5)a^ ^^uilleton

„unter bem Stri^", ha^ im 3of]re 1848 eingeführt würbe, fonnte, namentlich

ber miBlic^en S^er^ättniffe ber SBerleger wegen, nur fur;^e ^eit ertialten werben,

dagegen wirb bie in jener ^^it eingeführte 3?ubrif „äunft, SSiffenfc^aft unb

öffentliches Seben" eine ^^uubgrube für alle jene bleiben, bie fic^ für bie

geiftige S^ätigfeit jener (Spod^e auf bem (Gebiete ber öatcrlänbifc^en @efc^icf)te,

55ötferfunbe, ^bilofop^ie, Literatur, Kunft, ^ec^nif u. f. w. intereffieren. 9J?an

fann fagen, haf^ bie „SSiener Leitung" in biefer üiubrif ein tjolfserjieblicfieg

(Element bot, wie e§ bamal§ in gleicher f^üte fein jweiteS öfterreicf)ifcf)eö 93latt

aufweifen fonnte. Überblicfen wir nur bie 9?eil)e ber wiffenfcfjaftlic^en unb

titerarifc^en SJiitarbeiter jener 3;age, fo felien wir unS in eine G^renl]aüe ber

JRitter oom ©eifte öerfe^t. ^a finben wir alS 5eitweife ober ftänbige ?[)?itarbeitcr

ber „SSiener Leitung" ?^crbinanb öoc^ftetter, Cttofar Sorenj, Sicfel, 2oren5

«Stein, ©frorer, ^ermann SRe^nert, 3of. (Sjermaf, 9?. U. öauer, 9i. t). Sittrow,

j's- 3JJifowec, Stubolf ö. ßitelberger, 93runo 33u^er, Gbuarb ^anSlif, ßmil
.Kub, Subwig Speibet, öacflänber, öeinric^ SSuttfe, öictonijmuS Sorm, ^ctti

'^aoli u. 91. 5IlS eine wöcbentlicfie Beilage ber „23iener „Leitung" erfd^ienen

1853—1857 bie „Öfterreid)ifd)en 93lätter"für Siteratur unb ßunft".

9ln ber Spi^e ber 9iebaftion beä SlotteS ftanb feit 1850 Xx. ßeopolb

Sc^weifeer (1815 ju 9?eiffe geboren, geftorben 1896), ein ÜRann, Don beffcn

Hterarifc^cn unb perfonlic^en Öualififationen nicf)t eben oict 5fufl)ebenS ju macben

ift. 5tber an feiner Seite arbeitete ein Stab tüd)tiger Scf)riftfteller unb ^ournaliften

wie ber fc^on genannte ^rof. ©itelbergcr, welcher bie „^Blätter für Siteratur

unb Äunft" rebigicrte unb bie ^^citung mit 9(rtifeln unb Oiejenfionen über ihmft,

Kunftgewerbe, 2(rc^äoIogie u. f. w. oerforgte; femer ®eorg Seuffert, ber nac^=

malige Gbefrebafteur (^olitif, Staat«- unb 9?ecf)t«wiffenfc^aft), 5^r. ^[Raf

Gngel, .'peinrief) SanbeSmann (^ieron^mu« 2orm), welcf)er ba« ^-euilleton

rebigiertc unb bamal« j^u ben rübrigften 9J?itarbeitcrn jäblte (feine Signatur

„•Ö. 2." fel)rt faft in jeber 9Zummer wieber), ber genial=wunberlidie, aber in

feiner Sebeutung für bie SSiener 'ipubli5iftif nocf) nirf)t gcnügenb gewürbigtc

?(nbrea« o. Stifft (^frtifel), ber polyglotte 9?ifolaU'? ;vürft, ber ad)t Icbeiibe

Sprocf)en beberrfdjtc unb alle frembfprad}igen ,%itungen la^:;, Suliuö Sceliger

Clage^gefc^ic^te), ber 9(rc^äologe 5Winifterialfefretär ^r. &. .^eiber, ber
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9JJufifäftI)eti!er (Sbuorb ^an^Iü, beut nad) feinem Übertritt gur „^reffe" 2)ebrüig

fot(^te, aber nidjt erfe^te. Wlan tt)irb pgeben, "üa^ toax ein 3fteba!tion§ftab,

anf ben jebe gro^e ^i^^ii^^O ^^^ ¥^^^ "o% öoll ©tolj bliiJcn könnte.

©0 ging atfo bie „SBiener ^^i^ung" i^rem neuen SSer^ältniffe jur

@taat§öertt)altnng in einem mobernen unb mürbigen (SJemonbe entgegen, fo

ha^ fie nic^t bIo| al§ bie ältefte, fonbem auc^ al§ eine ber öorjüglidiften

Sf^epräfentantinnen be§ ^^^tungSmefen^ jener STage bo^pelt a(f)ten§n)ert mar.

4, |t0 j^piener S^itung^^ als Staatsorgan.

®ie pribate SluSbeutung ber „SSiener Leitung" !^at im gangen t)unbert=

oierunbfünfäig So^re, ha§ Sßert)ättni§ ber ^omilie t)an ®^elen p bem 95Iattc

136 Saf)re") gemäf)rt. (S§ fott nic^t geleugnet merben, ba^ ha^ eigentliche

^riöilegienöer^öltniS in ber ®efd)i(l)te biefer Snftitution, mie für fo manrf)

anbcreg ©taatöinftitut (^oft, SSa^nen) ein für bie mirtfc^ofttid^e (Snt=

micEIung notmenbigeg ^urc^gang^ftobium bilbete. ®ie 3^^* i^bo^, mo
ber 9?u^en eine§ folc^en S5erl)ältniffe§ beffen nad^teilige folgen au§glic^,

mar nun einmot öorbei. ©rf)on öor ber S5ertrag§erneuerung im Sahire

1847 machte bie nieberöfterrei(f)if(i)e Siegierung auf bie 0?acf)teile eine§

an eine beftimmte gamilie gcbunbenen 9Jlonci^oI§ aufmerffam, '

melcf)e§

bem „SSorfd)reiten mit ben ^orberungen ber ^cit. öen 99ebürfniffen be§

^ubli!um§ unb ben ^^üeden ber ©taat^öermattung" ^inberlicf) fei, unb marnte

ba^er üor ollju bereitmilliger S5ertrag§erneuerung unb in§befonbere öor langen

SSertragSfriften. (Seit bem Safjre 1848 mürbe in ber ^ot !ein
_
langbefriftcter

35ertrag me^r gefd^loffen. 2)a§ öom Suli biefcg Sa()re§ batierte Übereinfommen

reic!^te bi§ 31. ^egember 1851. ®(f)on öorfier ftellte fid^ jebocf) ber unauffjattfamc

9iüd*gang in ben SSermögen§öer{)äItniffen ber S[^erleger f)erau§. (S§ !am ba(}cr

**) %k MTX (S^elen'jcften förbcn tjatitn ftd^ in iaijixdä^m 3t(tenftüclen au§ bem
XIX. ßa^rl^unbert bemül^t, {"^re SSerpItnt§ pi ber „3Biener Bettung" unb bieje jelbft

at§ Oiel älter l^inäufteQen. ©o gaben fie im Sa'^re 1857 öor, fie roären bereits feit

178 Sa'^ten bie Verleger ber „Wiener Seitu^g", töä'^renb biefe bod) erft fett 1703

befte^t. ©erabejiu eine Segenbe aber '^aben fie in einer au§ bem ^a^re 1835 :^errü:^renben

©ingabe um ?ßad^terneuerung erfunben, um ba§ SSerbienft ber ®^elen§ nur rec^t ^od)

[teilen ju fönnen. 3n biefer (Singabe Reifet e§, „bie SJoreltern ber 93ittfteKer feien fd)on

im Sabrc 1528 ( !
) hirj naä) ber (Srfinbung ber 93u(^brucferfunft mit i^rem SSermögcn

nad) SBien gefommen unb i:^r Urgrofeüater fjobt am. 5. ©e)3tember 1678 ba§ etfte au§=

fd)Iie6Ii(^e <ßriüilegium pr §erau§gobe ber SSienerjettung ( !
) tion roeilanb Äaifer

£eo))olb I. erl)alten, meld^eS bann aud) unterm 25. Slpril 1G99 erneuert unb öerme^tt,

in ben Satiren 1714 (!) unb 1758 (!) beftätigt unb auf bie SBitmc unb ben älteften

©o!^n au§gebef)nt, im Sa^re 1761 aber megen unterbliebener SeHätigung (!) aU erlofdöen

betrad^tet unb fonad^ ben @f)elen'fd)en (grben ber SSerlag biefer 3eit"iifl öom ^ai)te 1769

an auf 16 ^a^xt (!) übcrioffen morben fei", ^n biefer ^arfteßung ift, mie man burd^

einen SSergleid) mit unferer ftreng aftenmäfjigen Säuberung be§ S8ert)öltniffe§ erfe:^en

fann, aui^ nid^t ein einjiger 3ug rid)tig. Unb jroar fann biefe Unri^tigleit nid)t auf

Srrtum berufen, ba bie SBittfteHer im Satire 1835 aucft U^anTptm, im 58eft0e einer

üonftönbigen ©ammlung öon „140 Sabrgängen" ber „Wiener Rettung" äu fein, moä
einfad^ eine Unmöglidbfeit mar. 3Bir führen biefe§ detail beSf)a(b an, weil ber biefe

eingaben ent^altenbe 83ortxag ber ^offammer, xotldjtx offenbar ben älteren ^iftorifcrn,

bie fid^ mit ber (Mefcbidbte ber „5Siener Leitung" befaßten, Dorlag, bie Duelle ber Dielfad)en

Irrtümer mürbe, bie über ben Urfprung be§ 9tmt§organe§ üerbreitet finb. (Sine rid)tige

«ngabe barübcr finbct fid) in J?a(tenbaedö SSaterlänbifd^en "Denfmürbtgfeiten ; Sluftria,

Öftcrr. Uniöcrfalfalenbcr für ba§ ^ai)x 1853, ©. 80.
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nic^t mcf)r gu neuen SSerträgen, fonbern Uo% ju einfad^en SScrIängerungen

beä 2?crtrag§ auf hiräe 3eit {)inau§, ju einer 3lrt ^roöi]orium. Sie innere

9?eorganilation ber Staoteöenriattung, toelc^e bie eigent[irf)e l)iftorifc^e ^O'Jiffion

ber bamaügen 9iegicrung war, fonnte felbftöerftönbtic^ auc^ an einer ^i^age wie

bie ber offiziellen ^t'ituns ^^t ad)t[o§ öorüberge^en. 2(6er e§ gab öor allem

größere unb toic^tigere ^^ro'bleme ju löfen unb bes^alb »urbe bie 2(ngelegenf)eit

ber „SSiener ^^^ti^ng" einftoeilen burcf) eine 9iei^e üon ^rooiforien erlebigt.

Scf)on am 7. Cftober 1850 mußte ben S^erlegem ber Leitung mit

9iücfficf)t auf it)re bebrängten 2?er§ältniffe ber DertragsmäBig auebebungene

^acf)t)c^i(Iing auf 38.000 ©ulben t)erabgeminbcrt unb au^erbem eine 9?eibe

ttjeitgebenber Erleichterungen gemährt rocrben. 2:a§ 'äxav öerjic^tete auf bie

Beteiligung am Grtrage be§ Slbenbb(atte§, gemäf)rte ber 3^itung bie Stempel

freifieit, ßrlio^ung be'S ^^ränumeration«preiie§, leiber au^ SSefc^ränfung be^

foftfpieligen g-euiücton^ u. f. m. SlUein al§ ber ^^i^punft be§ SScrtrag§=

abf(i)(uffe§ ^eranrlufte, jeigte fi(i), bo§ bie ^äd^ter ben Sebingungen, an meiere

man jene ^ugeftönbniffe gehiüpft fjatte, nic^t nacfjgefommcn raarcn. G^ üerblieb

Dieüne()r ein Siücfftanb Dom ^a(f)tfc^iüing in ber ^ö^e öon 16.000 ©ulben.

(S§ rourbe baljer fein neuer Sßertrag gefrf)toffen, fonbern ber bi^^erige ^ontraft

unter 3"9ffte^ung neuerti(^er ©rleidjterungen unb befonber§ eine§ nam(;aften

^ac^tnac^laffeg (oon 38.000 auf 36.500' ©ulben) auf ein Sa^r, b. i. alfo

bi§ Gnbe ^Jejember 1852 öcrlängert.

SSor Slblauf biefcr ^rift fteüten bie ®()elen'fcf)en Erben, bie tnjmifc^en

immer tiefer oerfctjulbet roaren, eine 9iei^e t)on 23ünfcf)en aU uncrlöBlic^e

SSorausfe^ung für if)re Sanierung t)in. Unter biefen fpielte neben ber ^'i-^i^berung

nac^ ^erabminberung be§ ^ac^tfc^illing^ auf 32.000 (Bulben ba^ ^^erlangen

auf SSieberf)erfteIIung beg atten Snferatenmonopols bie mic^tigfte 9tolIe. 9(uB_er=

bem oerlangte man bie 23ieberl)erfte{Iung be§ alten Dormärjücfien SScrbältniffeö

in be5ug auf bie Oiebaftion, aber aucf) bie SSiebertierfteüung be^o alten 9?ac^ric^tcn=

monopole; bie te(egrap()i)cf)en 2^epcfcf)en ber 9?egierung fofiten ben onberen

^Blättern nic^t mitgeteilt merben, ber Snljolt be^ 9tmtC>blotte^ folle t)on anbcren

Leitungen »eber bem ganzen Umfange nad), noc^ au^sug^mcife nacfigebrucft

werben biirfen, ben litliogropbicrten S^orrcfponbenjen foüte ba«i öanbroerf

gelegt werben. 3Senn bie^ bie SSorauefe^ungen ber Sanierung waren,

bann war bamit bie Unmöglic^feit einer folc^en Sanierung bemiefen. ®lei(^wol)l

würbe ein au^ delegierten ber ^Oftinifterien beö Snnern, ber ^^inanjen unb

ber ^olijeibeliörbe jufammengefc^tc^ ilomitee mit bem Stubium ber B'i^age

betraut, unter welchen 9J?obalitätcn ben (Sl)elcn'fcf)cn Erben ber Verlag ber

„Söiener Leitung" weiter ju belaffcn wäre. Ta^ 5lomitee ging natürlich auf

bie unjeitgemöBen unb un5Wecfmäf5igen ^yorfcfjlöge ber S^erlcger, bie nac^ ber

Überzeugung ber !:Hegierung mit ber Entwicflung unb bem gegenwärtigen

Staube ber ^ounialiftit unoercinbar waren, nirf)t ein unb leimte cö in^befonbere

ah, \)a\] üon bem feit 1848 gefdjaffencn il^erl)ältniffe ber ^liebaftion jur

Staateuerwaltung etwa^ rürfgängig gcmad)t werbe. 5^agegen folltc bie ';priorität

ber „iöiener Leitung" ouf gewifje amtlidjc ^ublifationcn nadjbrücflic^ gffrfjü^t

unb bie Äonfurrenj, welche bie ^i^erorbnungsblätter einzelner SO^inifterien bem
offiziellen Crgane marfiten, bintangebalten werben. Csnc^bcfonbere würbe ein

an bie ^.jjrioatblätter zu erlaffcnbe^f iluTbot befd)loffen, wonad) benfelben untcr=

fagt fein follte, bie (SJegenftänbe offizieller ^eröffentlidjung üorzeitig unb üor
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ber „Söiener ^t-'itung" bcfonnt 511 niadf)en. Um bem 93(ottc mcfjr ^ai Sntereffe

bc§ ^ublifiim§ jujuiücnbcn, fnlltcn i()m bic ^Jac^ric^tcn oljnc ^cx^n(\ ^itgcmittelt

lücrben. 5Iu)3crbeni foüte öom 1. Sännet 1852 nn eine tä(]Ucf) erjc^eincnbe,

gefonbcrt be5iei)bare Söeilagegur „Söiener ^citnng", bo§ „Sofalblatt" crjc^cincn,

\üdd)c§ einen SEeit ber Keinen Sfironi! aug bem ^auptblatte f)erübernef)mcn

unb au^erbem ha§ SSerjeicfinig ber eingenommenen nnb 5lbgerciften, ber

SSerftorbenen, ber meteorologijcfien Seobac^tnngen, bie ^urfe, fleine ^otijen,

mie lotde SSorfäüe u. f. m. entijdten follte. ©nblicf) follte an ©teile beg

jcben ©am^tag erfcfieinenben literarifcfjen 95eiblatte§ gum ^auptbtotte fortan

ein möc^entlid) einmal erfc^einenbeg „ilunft= unb Siteraturbtatt" gefegt merben.

3m übrigen beantragte ha^ ©anierung^fomitee, ben ^acEitoertrag oon 1848
unter ^erabminberung be§ ^oc§tjcf)iIIingö auf 33.500 ©ulben für meitere

brei ^atjxt, b. i. bi§ @nbe 1855, §u t)er{ängern.

2lIIein fo ttolfilgemeint bie öon bem Komitee oorgefdilagenen SSHittel

maren, ber finanzielle 9Ruin ber (^tjelen'fc^en (Srben mar burcf) fo fleine

^atliatiomittel nic^t aufzuhalten. S)a§ „Sofalbtatt" erfcl)ien gerabe ein Sal)r

unb mürbe bann mieber aufgelaffen. 3)ie §erau§gabe ber Leitung in ©eftalt

breicr felbftänbiger Slätter mu^te, befonberS bei bem te^nifdien Slpparat,

melcfier bamalä einer 3citung§brucEerci jur SSerfügung ftanb, nur bie 5Drurf=

unb S8ermaltung§regie öermel^ren, ftatt fie gu öerminbern. 3)ie SSerleger fanfen

immer tiefer in <S(i)ulben. 2lm 27. S^oöember 1855 mürbe ber SSertrog auf

ein Sfiljr unb am 26. 9?ot)ember 1856 auf ein meitercg Saljr öertängert *'^).

**) Sm nac^iiet)enben geben tüir eine Übcrfid^t ber SSerträge, welche mit ber Sirma
0. ßJ^elen, rcjp. ©blen ü. ®^elen'fd)en ßrben gefd)Iojfen hJurben:

SSerttag üon 1721 auf 3 ^al^te 3333 Bulben

„
' „ 1724 „ 3 „ 4000 „

„ 1728 „ 5 „ 4000 „

„ 1735 ., 3 3100 „

*4Jriöiteg für S. % ü. ßJ^elen unb bcffen So^n
auf Sebcnääeit üerltel)en 1760 . . . 3100 ®ufben

«ertrag öon 1760 auf 10 ^a^re 3100

„ 1768 „10 3100 „

»erlöngert 1774 „ 2 „ 3100 „

«ertrag oon 1775 „12 ,
9210

„ 1787 „12 „ 17200 „

„ 1799 „12 „ 18000 „

1812 6 „ 26050 „ «)

„ 1817 „ 6 19050 „ ')

„ „ 1823 „12 20000 „

„ „ 1835 „12 „ 21000 „

„ 1847 „10 „ 32000

„ 1848 „ 3 „ 42000 „
••)

ocrlnngert 1851 „ 1 „ 36500
1852 „ 3 „ 33500
1855 „ 1 „ 28000

1856 „ 1 „ 28000 „

•) 3n DMlaaUonen. =) 3n SRetaasflfc. ') ^eraBgemintont 1850 ou| 88.000 ©uften.
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'Kbcr bcr einzige Grfotg af(cr in^iüifc^en gemadjtcn Sanicnmg'^ücrfuc^e mar ein

ncgatiuer. Tie ^iNcrlcgcr waren im ^abxc 1857 bcr Staateüerioattung gegen=

über bereite mit einer Summe öon 52.625 (Bulben im 'jRürfftanb unb ber

3ftuin mar unauffjaltfam.

23enn mir noc^ ben ©rünben forfc^cn, mc^fiatb bie „SSiener Leitung"

nun auf einmal ihren Verleger nic^t mef)r ernähren fonnte, fo muffen mir

5unäd)ft biefen 35erleger felbft näher anfefjen. Tie ©hftcn'fc^en (Srben waren

bamalä 11 5U einer öanbet^gefeüfc^aft üereintc ^^ßerfonen, öon benen bie

meiften mieber ^amiüen ju ernähren botten. ^ie Abelen maren einft burc^

bie 3<^i^ii^9 t^^^ unb angefehen, eine ber ftoljeften '!|?atri5ierfamilien Cfterrcic^^

gcmorben, aber einen gan5en (Elan ^u ernähren, baju mar 'ba^ offizielle Crgan

ber Staatsregierung meber befähigt nod) berufen. ^aB bie „'ÜSiener 3cit""9"

in ben legten Rohren feit 1848 im (Ertrage jurücfgegangen mar, läßt fic^ ni^t

leugnen unb geht au§ folgcnber aut^entif^er ^ufammenfteüung i)ctovx :

!
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30 ^rogent ber gefamten SnfetQtenfteuer ein ncnnen§tt)erteg ©rträgni^ auf.

93ei bcm enormen 2lufjcf)n)ung, ben ber gefd)äftltd§c SSer!e^r aber gerabe

bamalä naljm, luirb tt)of)I ntemonb im ©rnfte be^au^ten, ber ^utoad^g ber

anberen 3^itii"9cn ön Snferoten J)ätte eine SIbnoIjme be§ (Srträgniffeö bei ber

„SSiener Leitung" jur 3'olge t)oben muffen. SJJan tt)irb toeit etjer ben offene

Jnnbigen ©efc^äft^rücfgang be§ S5Iatte§ auf bie SSertoaltung felbft, bie 5ule|t

in ben §änben beg SlJiidiael ö. ülambadE), eine§ Uren!el§ Sof)cinn ^^eter

Dan ßjf)elen§ rul)te, §urü(ffüf)ren muffen. @§ ttjor alfo t)ot)e Qdt, 'üa'^ biefem

längft überlebten unb innerlich) hinfälligen SSerl)ältniffe ein (Snbe gemad)t werbe.

@(^on öor Slblauf ber SSertraggfrift im Sal)te 1855 befd)äftigte fid) bie

üiegiernng ernft unb einge'^enb mit ber |]u!unft ber „SSiener Leitung". (S§

tt)urbe ein Komitee gebitbet, tt)eld)e§ bie !ünftige (£inricl)tung unb Slnögeftoltung

be§ S3latte§ §um ©egenftanbe eingel)enben <Stubium§ macljen foHte. 2)a5

Slomitee, bem öon (Seite be§ SJJinifteriumS be§ Innern @eltion§d)ef Slltgraf

®alm=9leifferfcl)eib unb <Se!tion§rat S5ernl)arb ö. SJie^er, feiten^ bcö ^oligei*

minifterium§ ^ofrat Semin^l^ unb al§ SSertreter be§ ^inangminifteriumä

Saron ©(f)le(i)ta ange'^örtc, griff bie 2lngelegenl)eit fel)r eifrig an, unb

befonberS 95ern^arb 9}?et)er toar lebhaft bemüljt, bie „SBiener Leitung" gu einem

:publi§iftifcl)en Drgon auggugeftalten, melcl)e§ in ber Sage tüäre, bie öffentlid)e

SDleinung im ©inne ber 3f{egierung§politi! gu beftimmen. Sieben biefer Sbcc

einer a!tiüen ^re^^otiti! burd^ haS' Staatsorgan fa'^ ha^ 9)le^er'fcl)e ^rojeft

eine qualitatiüe §ebung beS Unternel)men§ unb öor aHem and) bie Über=

nal)me be§ SSerlageS (b. i. ber 9?crmaltung) in bie eigene 9iegie be§ Staaten

öor, fo ha!^ nac| Slblauf be§ SSertrage§ mit ben (§l)eten'fc^en (Srbeu nur

noci) begüglic^ be§ S)ruc!e§ mit einer ^irma gu unterl)anbeln gemefen tt>äre.

Saron @(f)te(|ta mad^te fd)on bamalS aufmerffam, ba^ in biefem %aUt bie

f. !. §of= unb @taat§bruc£erei om berufenften fei, ben 2)rud ju tiberneljmen.

3)a§ Komitee fcl)lo^ fid) in feiner 9[Rel)rl)eit bem S^e^er'fc^en ^rojefte an, l)iett

jebod) nidjt bafür, ha'^ bie gro^gebac|te 5l!tion überftürjt iDerben fotlte. @§
mürbe öielmel)r bie ^roöiforifd)e SSerlängerung be§ ^ad)teg auf ein meitereä

Sa^r em|3fol)len; ha^ neue SSerl)ältni§ ju bem ^ädjter foKte erft mit ber

^eugeftaltung ber B^itung felbft befinitiö geregelt merben.

Slllein ber SD^inifter be§ Snnern fd;ien ebenfo, mie alte feine SSorgänger,

abgeneigt, bie alte, bctt)äl)rte STrabition ber „SSiener Leitung" aufgugeben unb bie

öon9[Re^er em^fot)lene 33a!§n ber aftiöen ^jubligiftifc^en 2lu§nu|ung beg@toat§=

organeg ju betreten. Sm 3ol)re 1856 ift e§ gang ftitt gcmorben um ha^ grofje

9leform^roje!t, unb ha§ Komitee felbft \pnd)t nidjt meljr öon einer ^Jeugeftaltung,

fonbern nur nod) öon einer „bloßen ©nueiterung ber „SSiener l^eitung" auf

il)ren bermaligen ^runblogen". Qm S'Joöember 1856 mürbe, mie ermät)nt, ber

SSertrag auf ein meitereS 3ol)r öerlängert, unb im 3al)re 1857 fd)ritt man
fogor ju einer 5lön!urrenäau§fd^reibung, um ha^ ^adjtöerljftttniS ncuerlid; für

mel)rere Sot)re ju regeln, ©o nal)e man alfo bereite ber Übernat)mc in eigene

9[legie gemefen, fo menig bad)te man bod) gerabe 1857 boran, unb bie notgebrungene

Übernat)me !am ber ©taatSöermaltung gang überrafd)enb. S)ie äonfurrenj

blieb erfolglos. ?lu^er ben (?»3^elen'fd)en (Srben t)atte fid) nur nod) ein einziger

9JJitbcmcrber, ber 3)ruder 51. ö. 5S3inifer eingeftettt. tiefer aber l)atte balb

feine Offerte mieber jurücfgejogcn, fo ha'^ bie ®l)eten'fd)en (grbcn als einzige

S3eJöerber erfdjienen. ^ercn Ü^ermögenSöerl)nltuiffe Ijatten fidj aber ingmifcljen
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unf)ei(6ar öerf^lec^tert, fo \)a% tro| i^re§ 5lnbrängen§ öon einer Erneuerung

be^ SSer^äItni)fc§ nidjt me§r bie 9iebe fein fonnte. Um ha^ Gricfjeinen ber

„SSiener ^^itiing" ju fid)cm, mürbe oielmefir über Stuftrag bcs SD^inifteriuntö

bc^ Snnem Xruc! unb 35ertt)attung ber ^^itung ber f. !. ^of= unb (5taat§=

brucferci übertragen; über bie ^^äc^ter jeboc^, »elc^e i^ren 35erpflidjtungen

gegenüber ber 5taat§öern)altung nidjt nac^fommcn fonnten, würbe im 5luftrage

ber Otegierung oon ber g-inanjprofuratur unterm 2. September 1857 bie poütifc^^

abminiftratiöe Sequcftrotion öerf)ängt. Gin 2cil ber Sc^ulb erjc^ien burc^ bie

Kaution gebedt, ein 2cil mürbe im ©nabenmege ben gänslic^ öerarmten

gamilienmitgtiebem noc^gelaffcn
;

ja e§ mürbe biefen fogar eine öumme ots

„Suftentation^beitrag" öom Staate bemiUigt. So tief gefunfen mar eine

gamilie, bie burc^ faft anbert^olb^unbert 3of)re im 93e)i^e eineä ber ein=

trägli^ften ^riöilegien geftanben.

Sie „SSiener ^t^itung" t)om 17. S^ejember 1857 entfjielt eine ^ranu=

mcrationSeinlabung für ben 3at)i^gQng 1858, in meli^er e^ fiei^t: „5>Lim

1. Sänner 1858 an ei-fc^eint bie „SSicner Leitung" in öeränbertem 95ertoge

unb mit öeränberter ^^ßränumeration. 2;ie ^ot)e Staat»öermaltung t)at nunmetjr

Trucf unb 3>erlag ber 3^^ti'"9 ^^ ^^^ ^- ^- '^of= unb Staatsbnicferei über=

tragen unb bafür gcforgt, ha^ \>a^ Untemefjmen unter möglic^ft günftigen

!^erljältniffen fic^ ftäftig ^ebcn unb feine einflußreiche 23irffam!eit ermeitern

unb er[)ö{)en fönne. Gö ift Sorge getragen, \)a^ biefeö ältefte aUer 99(ätter

ber §aupt- unb Ütefibensftabt SSien unb bc^ Äaiferftaate» allen $8ebingungen

feiner Stellung unb feine§ Gf;arafterg ftetg entfprec^e, t)on nun an in feinem

3nf)alte reicher, mannigfaltiger unb anjie^cnbcr merbe. Qu. bicfem Gnbe finb

auSgcjcic^ncte 9[Ritarbeiter bce Sn= unb Slu^tonbe^ gemonnen, meiere i[;rc

geiftigen Gräfte mit Siebe unb Sorgfalt unferem neu emporftrebenben Snftitute

mibmen merben."

G^ mar bie'o bie te|te 9?ummer ber „SSiencr 3^itun9"r welche bog

Smpreffum ber ^rma „Gblen ü. @f)eten'fc^e (Srben" fül)rt; fc|on ba§ ?lbenb=

blatt öom 17. ^^ejembcr trug ben Sßermcrf : „Srud ber f. t. öof= unb Staaty=

brucferei". Snbeß and) biefe^ S!>erliältni^ foüte noc^ ein ^^rooiforium bebcuten.

Sßei ber bamaligen ted^nifdjen unb abminiftratiöcn Einrichtung ber f. f. ,^of-

unb Staatsbruderei mar für biefe bie fo plölüc^ unb unermartetermeife

übernommene 3(ufgabe eine aHju fcf)mere Saft. Öbmol)! bie S^ermaltung be«i

93lattc§, bie in ben ^^änben 5Iuer D. SSelöbacf)^ lag, glänjenbe Grfolge l)attc unb

fc^on nac^ jmei Satjren (1858 unb 1859) ben anfef)nlic^en Überfc^uf? öon
67.883 Öulben auftoeifen fonnte, backte man boc^ bereit'^ 3u 93eginn be^

3at)rc^ 1860 an bie (jnt[)ebung ber Staat^bruderci öon 5^rud unb 3.^er=

maltung ber i^eitung unb an bie Oiriinbung einer eigenen -Truderei unb einer

fclbftänbigen Stbminiftration ber „20 icner Leitung". Sie minifterielle ^"ftimmung
I)ic3u erfolgte im Dftobcr, unb fc^on am 3. ^^oöember 1860 tnig bie B^itnng
ha^ Smpreffum: „Xruderei ber f. f. SSiener Leitung", 'ißlit ber gefc^äftlic^en

Leitung be^ Untemel)men^ mürbe Xx. 51. Sed betraut.

SKit biefen Ginridjtungcn crfdjeint bie Ummanblung be^i urfprünglid)cn

^riüatunterne(}men^ in ein Snftitut ber Staat^Joermaltung aud) im öinblide

auf bie ted)nifd[)e unb fommcrjicUc Seite ju einem üorläufigcu 91bf^luffe gelangt.

5l>erfud)en mir in einem furjen ^Küdblid bie Gnttüidlung^^babn, »*ld)c

bie „Söicner 3<^itung" burdjlaufcn ^atte, in i[)ren Jpaupt^ügen ju übcrft^aucn.
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5)ie crftc (Sntiüiddtncjöpljnfe rcirf)t öon bcr ^ünbuiui im ^Q[)re 1708 big jur

S^ertraggerneuerumj im Snijte 1812. 3n bicjem 3eitabfd)nitte war bie ^eitimn

ein rein :priOQüt)irt|d)aftIid)e§ Untcrne'^men ber SSerleger. 5lbgcfet)en bon ber

3cnfiir, [tanb e§ mit ber ©taot^öcrnjaltung nur infoferne in S3e3ief)ung, oI§ e§

fid) Don berfelbcn öertrag^mä^ig gegen Entgelt ein äiücifoc^eS SOlono^ol fieberte,

unb gujar 1. ein 9}ionopoI ber 3f?Qd§ric^ten, infofernc gett)iffe, §of= unb «Staats-

angelegenheiten betreffenbe 9?adjrid)ten nur bem „SBiennerifdjen Siariunt"

refpeftiöe ber „Söiener Leitung" gur ^ublifation überlaffen ujurben; 2. ein

SfJionopot im SnfertionSiüefen, infoferne ein anbereg SBiener S5tatt gefd)äft=

lid)c 5tnfünbigungen gegen Entgelt nid)t öcröffentlidjen burfte. S)ie 3e^if"i^. ^^^}^^^

meldjer bie „Söiener Leitung" Jöä^renb ber gongen ^^it, atfo au^ in ber ^ilra

beg jofefinifdjen ^re^gefe^e§, ftanb, follte |au|)tfäd)(id) öer^inbern, ha'^ burd) bie

„Söiener Leitung" unpaffenbe ober fatfc|e 9?ad)ric^ten öerbreitet lüürben. ^Die im

S^olfiomnnbe üblidje S^cgeid^nung ber „SSiener Leitung" oI§ §of= unb ©taot§=

jeitung mürbe in jener @pod)e üon ben ma^gebenben Streifen grunbfä^lid) unb

eutfd)iebenft abgele!)nt.

(Sine gtüeite ©podje, bie n^ir aU ben Übergang öom reinen ^riootunternetjmen

jmn offiziellen Drgan bcjeidinct (jaben, beginnt mit bem SSertroge öon 1812
unb finbet hu Sot)re 1848 einen tcihoeifeu, im '^aljxt 1857 ben enbgiltigen

§Ibfdjluf3. SiufeerUd) unb formell trat 1812 in bem bi§f)crigen $ßertrag§öcrl)ä(t=

niffe ber „SBiener Leitung" gur ®toot§öertt)altung eine ^Ünberung nid)t ein,

inbem bie |]eitung nad) wk bor als ein ^ribatunternef)men betrieben iburbe.

§Xud) bie 9ieba!tion blieb 'Badjc ber SSerleger. Mein materiell mürbe ha^

S5er|ältnig infofern ein anbereS, qI§> fid) nunme!^r ber (Staat biefeä ^ribat=

nuterneljutenS gur ©eforgung bon fpejififdien Sntereffeu ber öffcntlidjen ^Lkv-

maltuug bebiente. SBar früt)er bie ©taatSbermaltung an bem Unternehmen nur

gefdjäftlid) unb :|3ribattt)irtfd)aftltd) beteiligt, fo fudjte fie je^t burd) baSfelbc

ha^ öffcntlid^e Sntereffe an autl)cntifd)er ^ubligität gemiffer 5t!te unb STatfadjcn

5U bern)ir!lid)en. ^ie§ gefdjal) baburd), ha'^ ein beftimmter Xeil ber 3*-'itung

auöbrüdlid) alö „SlmtSblatt" begeidjnet unb begüglid) einer Sfleitje bon

Slngelegenljeiten feftgefe^t mürbe, bo^ fie in beut 5tmt§blatte 5tufna|me finben

mülten. Slu^erbem mürbe, um bie (Sinl)altung ber biegibcjüglid) getroffenen

Slnorbnungen in erl)öt)tem Wa'^c fid^ersufteHen, bie 93eftellung be§ leitenben

31ieba!teur§ beg 93latte§ bon ber ^cftötigung ber StaatSfanglei abhängig gemadjt.

2)ie Kontrolle über bie 9{eba!tion mürbe mie früljer burdj eine ftrenge —
fogar meljrfad)e — 3^^f"i^ ^^^ oberften 2lmt§ftellcn ou§geübt.

S[)Jit bem Sal)re 1848 mürbe bie britte unb jüngfte @|)odjc eingeleitet.

3n biefem Sal)re erfuljr baS S^crljältniö bie mefcntlid)e Ummanblung, i)a^

nunmcl}r bie Ü^ebaftion ber ^Kegierung (junädjft bem 9}iinifterium be§ Snncrn,

bann bon 1859—1862 bem ^olijeiminiftcrium) unterftellt unb baf3 ber leitenbe

^{ebafteur nid)t meljr mie früljer atö ein Slngeftellter ber ÖJefd)öft§firmo einfadj amt=

lid) beftätigt, fonbern gcrobenmcg§ bon ber Sficgicrung beftellt unb befolbct mürbe.

Xiic alte pribatgcfdjäftlid)e (^runblage blidte frcilid) burcl) ha^ neue ^^crljältni«?

nod) immer etma§ burd), infoferne anfangt bie 93eiftellung unb ^»frtmnn'nfteUung

beö 9iebaftion«bureauss nod) ju einer ^jerfönlid^en 'sJlngelegenljcit bc§ leitenben

atcbaftcurS gemadjt mürbe. 2)urd) bie Sequeftration ber ^l)elen'fd)en (Srben (1857)

enblid) gingen and) bie ted)nifd)cn unb fommerjiellen ^nin!tionen be'? ^ölatteS in

ftaatlid)en iöctrieb unb ftaotUdjc ü^evmaltung über. 2(ber aud; Ijier berfdjumnb,
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lüie bei aikn natürlidjcn ti-ooliitioncii, bcr früficre unb eben überiuunbcne

(£{]arntter nicfjt fo plb^Uicfj unb mit einem Sdjlnge. 3""ödj)"t erfdjeint blofj

ein ein5iger Staatsbeamter, ber -I^ircftor bcr „SSiener 3<^itunn", al§ ber

Ütepräjentant beS neuen Unternet)merS einer uralten ^ad)c, bie if)re innere

Struftur, ttjie fie biejelbe öon ben ef)emoligen Sjiertegern befommen I)atte,

öorläufig nod) beibefjielt.

Gnbe 1859 würbe bie rebaftioneUe Oberleitung ber „SBiener ßeitung"

ou§ beut ^ränbiatbureau bes SJJiniftcriumä be!§ Innern ouSgeidjicben unb mit

ber ^ref](eitung im ^olijeiminifterium öereinigt. ä.^on 1862 biö SInfang 18G7

lüor fie bem Staatöminifterium übertragen. Qiu ^JJärj 1867 fam fie mit ber

^ref5leitung an ha^ SJlinifterratepräfibium, bei bem fie, abgcietjcn üon ber

furjen Unterbredjung, ba bie Oberleitung ber amtUcfjen Leitungen Dom ^rc^-

bcpartemcnt ber SfteidjSfanjIei beforgt ttjurbe, bi§ f)eute öerbüeb.

2)er leitenbe Siebafteur ber „Söiener Leitung", fowie beffen Stcüöertreter

ift je^t f. f. Stoatsbeamter, loäfjrenb bie übrigen SiJiitglieber ber Siebaftion

über Gnnädjtigung ber öorgefe^ten Sefjörbe mittele ^ienftöertrag angcftellt

werben. 2)ie ©clbgebarung mürbe ber Ütebaftion fd)on 1858 abgenommen.

Xcx ^ienft in Somptoir, Gjpebition unb Xrucferei mürbe bis jum ^sabre

1873 burd)auS öon ^erfoncn beforgt, benen bie (Sigenfd)aft üon StaotSbienern

nidjt juftonb unb nur in einjetnen perfönlidjen %ä[kn burd) faiferlidje 6)nabe

üerlieljen würbe. Grft infolge ber $enfion§gefe|3e Dom 15. 5(pril 1873
mürbe aud) gur St)ftemifierung üon Seamtenftellen in Gomptoir, ber I^rucfcrei

unb ßjpcbition ber „SSicner Leitung" gefdjrittcn. 2^urd) faiferlid}c d'utfdjliefjung

öom 28. Suni 1873 mürben bie Stellen eineS SomptoirleiterS, eineS !^udj=

IjolterS unb jmeier ßomptoiriften, bann für bie 2)rucferei einc§ 3)rucfereileiterS

unb eines StorreftorS f^ftemifiert unb enblidj für alle Xcile bcS 3uftituteS

5[mtSbiener beftellt.

3)er Übernaljme ber „SSiener ^t-'i^u^^ö" ^^ ^^^ eigene Oiegic beS

Staates folgte ein fd)öner journaliftifd)er Sluffdjmung beS SßlatteS. 355aS

bie 9iegierung im 3öl)re 1857 uerfproc^en liatte, bie „SSiener 3*-'itung"

in il)rcm 3nl)olte reidjcr, mannigfaltiger unb anjieljenber 5U geftalten unb

bafür äu forgen, ha\i boS 931att ollen 93cbingungen feiner Stellung unb

feines (£l)orafterS entfpredje, boS mad)tcn fidj and) bie nad)folgenben

9iegierungen, befonbcrS bie SdjmerlingS, 5ur crnften 5Iufgabc. Unb eS mar
ber 3tugenblicf baju um fo günftiger, als bie neue 'iHra in ber „9i>iener

Leitung" aud) mit einer neuen Vira im offentlidjcn fiebcn Cfterreic^S unb mit

einer %xa größerer publijiftifdjer 93cmcgungSfreil)eit, alfo mit einer üpodjc bcS

journaliftifdjen 3(uffd)mungS im ollgemeinen jufommenfiel. l^oS lebbaftc

Sntcreffe, rocId^eS bomolS bie Öffentlidjfeit ber ^rcffe übcrboupt fd)enfte, marb
oud) bem ftetS ctmoS obfeits üon bem großen .{leermeg ber XogeSpreffe ftelienben

üffiäiellen Crgon nidjt üorentljalten, unb bie lebenbige Mroft, meldjc üon biefem

.Slontoft ouSgclöft murbc, läftt fid) nod) t)cute in ben Spoltcn ber „3Siener

^]eitung" ertenncn.

9)ian borf iuol)l fagcn, bofj jene ©podjc bie journaliftifd^c ©lütejeit

biefeS 9ieftorS unter ben SBJiencr ^jjeitungen mar. 'ülllc .Sieime, bie in ben

^ünfjigerjaljren gelegt morbcn waren, fomeu ju 33cginn ber Scdj.yger 5U

rcidjcr unb üollcr dntwicflung. '^k 3i|jungSberidjtc ouS ben öffentlidjen
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SSertretung§!ör|)ern, bie gerabe bomoI§ öon oÜcr SBelt förmliclj öerjd^Iungcn

würben, nannten einen breiten 'Siaixm be§ §nu^t6Iatte§ ein. Safür tourbe ber

tofatd^ronifale %di abemtat§ (1862) in ein eigene^ 33Iott, in bcn „Söiener

^ageöberid^t" öerlegt, ber jic^ größerer :pubÜ5i[tijcJ)er grei^eit unb tt)o()Ituenber

grijc^e erfrente. ^ie Sdubri! „SBiffenjdjoft, 5lnn[t unb öffentli(f)e§ Seben"

gelangte gur Ijödiften S5oItenbung, ha^ Slbenbblatt, feit 1863 „2Biener 5lbenb^oft"

betitelt, geic^net ftd) bnrc^ ben 9^ei(i)tunt intereffanter DriginoHorref^onbenjen

unb feffelnber geuiltetong ou§. Seiber üerftet man int Sa^re 1863 auf bie

nidjt gerabe fet)r g(ü(fücf)e 3bee, bie literariic^=n)iffenjct)aftlid)e 9^ubri! be§

§au^tb(atte§ aufguloffen unb ben ß^egenftanb in eine eigene 2Ö0(f)enbeiIage

„Deiterreid)iicJ)e 2Boct)enfd)rift für 2Siffenfd)aft, Slunft unb öffentlid)c§ Seben" ")

gu öerlegen, woburc^ ba§ ^auptblatt feiner ©langrubri! beraubt unb ha^

Sntereffe ber Sefer an ber „SBiener ^eitung" fetbftüerftänb(icf) obgcfc^n)äd)t

tt)urbe. SSalb inurbe and) ber „^Cage^beric^t" n)ieber aufgetaffen unb fein Snljalt

beut Körper bc§ Ijiftorifc^en SSIatteä lieber einöerleibt. 2)agegen erfd)eint feit

1865, n^ie ef)ebem int Saf)re 1848, ha^ Feuilleton be§ §au^tblatte§ ftiieber

unterm ©tridie.

S)ie l)euttge Slnfteilung be§ «Stoffes ber „SBiener Leitung" berutjt im

allgemeinen auf ben alten 2:rabitionen unb 9?ormen. 2)a§ |)ouptblatt entfpridjt

bem früljeren „l)iftorif(^en" 95latte unb gerfällt in einen amtli^en

unb einen nid)tamtlid)en 3:;eil, melc^ le^terer auc^ bie ?lmt§fad)en, bie fid)

ouf ha§t £anb SfJieberöfterreid) begietjen, umfo^t. ^a§ eljemalige „5lmt§blatt"

unb „SnleKigengblatt" finb feit bem Salire 1867 unter bem STitel: „3tmt§6latt

5ur SBiener ^^itung unb ^entralanjeigcr für §anbel unb (S^emerbe" öereinigt.

^ad) bem §lbgange be§ leitenben SftebafteurS ®r. Seopolb ®cl)mei|er

im Solire 1865 mürbe mit ber Seitung be§ ^auptblatteS ber nad^malige, in

ber bi:plomatifd)en Saufba^n berül)mte unb öerbiente, aber aud) al§> ^ubligift

mit 'Sicäjt l)od)gefd)ä^te d. ö. SEefi^enberg betraut, mä^renb aU Seiter ber

„3lbenb^oft" Ö^eorg ©euffert beftettt mürbe, ein erfal)rener Sournolift, ber

fd^on feit 1848 in ber 9leba!tion ber „SSiener Teilung" tätig unb gu 33eginn

ber @ed)3igerjal)re Seiter ber „2)onau=3eitung" gemefen mar. Snt Sa^re 1869

mürbe ^ironcoli unb 1872 ber angefe^ene Wiener Sr§eater!ritifer ^riebrid) Ul}l

Ciiljefrebalteur ber „SSiener ^^ititng". Se^tcrer mibmete ber „Slbcnbpoft" unb

it)rer inneren SluSbilbung grij|ere 5tufmer!fam!eit unb menbete il)r ein allgemeine^

Sntereffe befonber§ baburd) gu, 'i)a'^ er ben Sn^alt ber mäljrenb be§ 3at)rc§ 1872

aU felbftänbige Beilage ber „Söiener ^^itung" erfdjicnenen „Defterreidjifdjcn

SBod)enfd)rift für SBiffenfd)aft unb ,^unft" in ber ^orm öon täglid)en miffenfdjaft=

licljen Seilagen ber „Slbenbpoft" aufteilte. '$(lxt bem 1. Dftober 1880 Derfdjmanben

biefe ^Beilagen mieber, mürben aber in aUerle^ter ^cit in öeränbcrter §orm neu

eingefüf)rt. ^iefelben erfd^einen je^t möd)entlicf) breimat nod) ?^ad)gru|)pen

(Siteratur, öefd)id)te, bilbenbe ^unft, 9Jiufif, 9?aturmiffenfd)aft, ^ijiiofopljie,

SoäiatpoUti! unb SuriSprubens) georbnet unb bilbcn eine mcrtooKe Söereicljerung

beg SlbenbblatteS. 3ll§ |)ofrat Ul)t im Qaljre 1900 in ben ^hifjcftanb trat,

mürbe an feine (Stelle ber SJiilitärff^riftftcller ^egicrnngSrat Dsfar ^Tcubcr

berufen, ber jebod^ fd)on nad) furjer 3lmt§tätigfeit im fotgcnben ^a\)xc plo^lic^

") %\c „Dc[tcrteid)ifcl)c ?SocI)enfd)rift für 2öiffcnfd)aft, ßunft itnb öffentliches Scben"

erf(^ien big (£nbe 1865.
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oont %obe ba^mgcrafft würbe. ®cin ^adjfotger in ber Seitung ber „SBiener

3ettung" ift feit September 1901 9iegierung§rQt 2)r. ßugen ßJugtia.

^iemit fttären toir bei bem |)eute angelangt, ha^ bem oberfläc^Iid^en

Genfer gerne al§ ber Sd^Iu^unft einer ßntroicflung erfc^cint, »d^renb \)a^

3luge be§ |)iftorifer§ in bem |)eute bie SJlutter nod) unge^äfjiter unb ungeborener

3)?orgen erfcnnt. 2^ie „SSiener Leitung" fann ^cute auf eine §mei^unbertjäf)rige

ntigfeit jurücfblicfen. Sie ift nidjt bto| ber 3^ot)cn ber SSiener ^reffc, fie

ift bie ältefte unter ben gcgcninärtig erfc^eincnben ^''^^^"ÖC" ^^^ 9Konardjie

unb gehört ju ben älteften ber ^eute norf) befte^enben Leitungen ber SScIt

überijoupt. Sin Sflter mirb fie nur überragt burc^ bie „ÜJJagbeburgifd^e Leitung"

(1626?)**), bie „©ajette be f^rance" (1631), bie „Slönigsberger §artung'fd)e

Leitung" (öor 1660), „Seip^iger Leitung" (1660), „Sonbon (^ajette" (1665),

„Stugsburger ^^oftseitung" (1686) unb „ßbinburgf) Öjasette" (1699). 5:ie

„SSiener Leitung" ift fonac| bie ad)töltefte öon allen freute erfd^cinenben

Leitungen ber SSelt.

SSer mit unbefangenem SSlicC ha§ gefc^iiberte ßebenlbilb unfereä jour=

ualiftifc^en SubilarS betrachtet, toirb jugeben muffen, ha^ bie ßntioicffung

ber „SSiener ^^^^"ö" öielleid)t oft lange Sot)re ^inburd) in gögernbcm

Xcmpo oor fiel) ging, aber boc| im grofscn unb ganzen, jumal aber in ben

legten ^Tesennicn unöerfennbar in auffteigenber 9iic|tung fi^ bemegt. SSer ein

rid|tige§ Urteil über biefe Snftitution geminnen will, wirb fid) aber oor

fatfc^en Slnforbcrungen unb falfc^en ^orau^fe^ungen Ijüten muffen.

2)ie eigenartige Stellung, meiere bie „SSiener ^^ilung" ju allen ^'^itcn

einnahm, mar gemi^ bie ^aupturfac^e be§ auffallenb langfamen inneren

?5ortf(^ritte§, ber in ber langen ßdt öon 1703 bi§ 1848 gemad)t murbc,

aber nid^t ctma in bem Sinne, ha^ bie fonferoatiüe ^olitif jener Reiten ber

journaliftifc^en Gntmidüing bc'§ 33(atteg ungünftig gerocfen märe. 2)ie5 ju

beljauptcn, Ijie^e fic^ auf einem fct)r efoterifc^ au'äfe^cnben ©emeinpla^ tummeln.

Saifer Sofef H. mar ber ^rcffe gegenüber nidjt fonfcroatiö, unb bod) fam
Die „SBiener 3cilw"9" «"Ici^ ^^^ nic^t um einen Schritt mciter, mät)renb

ber entfc^eibenbe 5lnftof^ jur Ummanblung be§ 93(atte§ in ein offijielleö Crgan
gcrabe öon SJletternicl) au^iging, ber in ber öefc^icfjte aU ein fonferüatiüer

^^olitifcr par excellence bafteljt. ^ür bie Gntmicflung bicfeö 93Iatte§ marcn
eben ganj onbere ©rroägungen unb eintriebe mafegeblic^ al^5 bei anberen

Leitungen, ha \a aucl) bie publijiftifi^en Slufgabcn ber „3öiener 3»^it""9"

gonj anbere finb unb naturgcmäfs fein muffen. (5^3 gab SRomente, fo 3. h.
al^ öen^ auf ber ^öt)e feinet (rinfluffe^ ftanb, mo ber Seben^faben ber

„SSiener Leitung" fet)r bünn lief, dien^ mar fo fel)r ein 93Jann ber

aftiüen ^refipolitif, ha^ er in ber crften Qc'xt feinet SSiener 5lufentt)alte^

bie alte Staat^jeitung für nu^= unb mertlog Ijielt unb fie am liebften

bem Untergange gemeil)t t)ätte. Slber 5!Jiettcrnic^ mu^tc feljr genau, bafs bie

**) ffiec Sulanmten^ang bet „SKagbcburflifc^cn Seitunß" mit bcii uralten gcitungcu,
ttjelc^e ju 33eginn beaXVII. ^a^r^unbertet in 9)iagbeburg erj^icncn, i)t jcbod) nic^t-S mct)t

aB eine ganj nnbcroeiäbarc ö^pot^cje. (S3gl. ?i. C Dpel, '3)ie Slnfünge bct bcutjd)fu

Scitung^ptcjjc, ^eipäig 1879, unb Solomon ü., ®ef(^i(^te beg beutjd^en Ücitung^roejeng,

Clbcnburg unb iJcii)jig 1900, 1. ©anb.)
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„SSiener ^^itung" eine 9[Rifitün ^abc, bie 511 erfüHen fein „Defterreid^ifd^er

Seoboditer" unb fein „SSonberer" in ber Soge tt)äre, ft)äf)renb anbererfeitS

bie „SSiener Leitung" wieber nid)t bie :pu'6li5iftifcf)e Xätigfeit bc§ „S3eobad)tcrg"

übernetjnten fönnte. S)a§ (Sefe^ ber Slrbeit§teilung gilt eben aud§ auf bcm
journaliftijdjen (Gebiete, unb ^toax nid^t nur in ber SBeife, bo^ bie Leitung aU
fold^e arbeitsteilig fiergefteflt tt)irb, fonbern f)Ouptfäc^lic^ in beut ©inne, baf]

bie 3^itui^9^^ HM^ i^Q^ i^i^er $8e[tintmung öerfcEjiebene ST^pen ber ^ubli^iftif

!^erau§bilben. 3)ie „SSiener ^^^tung" toax nie ha§> Drgan einer :politifd^cn

^artcimeinung, ou(^ nicf)t ber :politijc^en 3JJeinung ber jeftjeiligen Sftegierungeu.

2)ie öfterreid)ifc^en @toat§männer f)oben [ic^ immer ängftlid) boöon fern

gefjolten, burd) bie „Söiener Leitung" für if)re ^olitif (Stimmung 5U moc^en.

©timmung ift baf)er in biefem Organe md)t gu finben unb alfo aud) nid^t ju

fudjen. Siber bafiir f)at bie „5föiener 3^^tu"9" ^^"^^ autoritotiöen unb

bofumentarifd)en ß^arofter, ber itjr allein eigen ift, ber if)re )3ubli5iftifd)c

©tgenart au§macf)t.

dtid)t^ ift öergänglic^er öon aüem öergäng(id)en SDJenjdienmerf atS

journaliftifdje Slrbeit unb journaliftifc^er Sftu'^m, ^^^tungSgrö^e unb 3eitit"9^=

leben. „6|3(}emeriben" !^at man ef)ebem mit S5orIiebe bie ^^^^ungen betitelt

unb (Sp^emeren finb in ber Xat bie aüermeiften journaliftifd)cn ©diöpfungen.

Slucl^ bie (Sefcl)id)te ber SSiener Sournoliftif l)ot mand^e S'Jamen Don Leitungen

äu öerjeidinen, bie, mie bie (Sonnenfel§'fc£)en SSod)enf(|riften, i^rer Qät ^fab=

finber unb f^acfelträger gemefen, 9?amen öon anberen, bereu SBorten bie

europäifd)e S)iplomatie gelaufd^t, unb mieber anbere, bereu bloßer 9?ame fc£)Lin

tt)ie ein ßärmruf mirfte, auS bereu ©palten bie ©turmglode läutete, öon bereu

SSorten glül)enbe S5aterlanb§liebe unb fiil)ner Opfermut auf bie S[Renfd)en

au§ftrömte. 2111 biefe ^^iti^^G^tt^^i^" f^^i^ öerfd)tt)unben, bie „SSiener ^^itung"

aber lebt meiter, ein rüftige§ ©tüd Slltöfterreid^, eine ß^ronif, auf bereu

blättern mit unparteiifd)cm (Griffel eine 5tt)eil)unbertjäl)rige Ö)efd)id)te unfereö

geliebten S3aterlanbe§, bie ^efd)id)te feiner (^rö^e, feiner fdjmeren ©yiftenj^

fämpfe, feiner l)ol)en Äulturmiffion, feiner unöertüüftlidjen SSölferfraft cin=

getragen ift.
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g^^^n ber älteren 3eit be§ beut)cf)en ^reBiocicn^ begegnet man »ieberijolt

% einem SBorte, 'Qa^ tt)üf)l öerbient, in bie Grinnerung guriicfgerufen ju

>^^^':i^. werben. (S§ ift bie SSegeic^nung eine§ ßcitungeuntenic^men^ oX-i

^^>-^'t „3 n ft i t u t" . S 1 1 a nannte mit SSorliebe feine „SlUgemeine B^itung"

ein „3n[titut". Über Stbolf Säuerle^ „SBiener 5ttlgemeine S^eaterseitnng" icf)ricb

Suliuä © e i b ( i I, fie bringe leidet f)ingen)orfene 9foti§en auä bem ^cidje bcr

Äunft, 9f?ac^ri(f)ten ouä ganj ^eutfd)(anb, ^ari§, Sonbon, ^etersbnrg, unb jwar

e^er atö jebeg anbere gleichartige „Snftitut". Unb alä ©oetbe oon griebrid)

^ert^es in Hamburg um jeine SRitarbeit beim „SSater[änbiicf)en SKuicum"

angegangen mürbe, ermiberte er : „^&\ m\x% obgleid) ungerne, ablehnen, an einem

fo mLif)lgemeinten Snftitute tt)eiläunej)men ..." "S^a^ SSort foKte, mie bcmerft,

mieber aufgegriffen werben, ß^ liegt barin ein Segriff be^S (Srfjattenbcn,

l^ufammenfaffenben. ^ie ein5elnen ^^it^ngsblätter oerge^en unb oerroet)cn mit

bem ^age, unb nur ju leicht fönnte e^ bem SBemufjtfein entfc^roinben, ho!^ fie bie

flüchtigen Grfc^einungen eine^ ein^eitticf)en unb bauernben (SJanjen finb, einc<S

öanjen, 'iid^ burcf) einen beftimmten poIitifcf)en SSitIcn, beftimmte mirtfc^aftlicf)c

5{nfd^auungen, beftimmte äftf)etifc^e Überjeugungen jufammengefiatten unb

gefennjeicfjnet ift. 5^iefeö SScfen be^ ,^eitungeiunternc^men^ finbet feinen

bejeic^nenben Stusbruc! in jenem SBorte. SBenn nun, mie e^ ung befc^ieben,

ein c^rmürbige^ unb angefef)ene^ Snftitut be^ eurDpäifc^en ^repmefen^ an ber

8cf)n)eUe feinet britten 5af)rt)unbert§ angelangt ift, bann liegt bie ÜNcrlocfung

na^e, an bem SSerbegange biefcr Ginjelerfc^cinung bie Gnttuicflung bc'o C»icfanit^

inftitute^ be^ "ilSreffe abjulefen, an feiner öcfc^icf)te bie großen SBanblungen

bcr joumaliftifcfjen 5lrbeit, bie ©ntmicflung ber rebaJtionellen ^ccl)nif, bie 9Ser=

üüUfommnungen "ii^ publijiftifc^en 33ctriebc5 ju ftubieren.

3ebe 3!;arftcllung bc^5 inneren ©erbegangcä ber ^reffe mufj üon ben

bciben großen ^unftioncn auöqc^en. bie bie ^^i^^i^Ö ä" erfüllen ^at : eincrfeitö

bie Iatfad)cnüermittlung, bie Söcric^terftattung über rcleöante ^^Jcitercigniffe, mit

einem SSorte bcr objettiöe leil ber ^rej^funttiünen, unb anbererfeitsJ bie



46

5(u§ü6ung beg fritijd^cu üiaiionitemcutS, bn!o 5(u§i^rc(f)en pcrfönlidien Urteile,

ha^' SScrtrcten unb ^ro|3Qgieren beftimmtcr ?{nfcf)auimgcn, bog (Subjeftiöe
in ber ^re[fe. S)ic erftcriüä^nte ^unftion ber i3^itiin9 ift bie primäre, [ie ift

biejenige, au§ ber ba§ ^re^toejen fic^ entlüicfelt ^at. S)er Sournati§niii§ öcrbanft

fein (Snt[tcf)en unb fein (Smpor!ommen bem 95erlangcn be§ ^ubtifum§ nad)

3^Qtiacf)enntitteiIung, ni(i)t nac^ 5!riti!. @^on bie ottrömijc^en Acta diurna

Ünb burc^n)cg§ referierenben önfjottS, bie „9?etationcn", bie „^liegenben

<8Iätter", bie „^löüift" beg XV. 3a^r^unbert§ enthalten au§fcf)liefelic^ Srat=

iacfienmoteriot, in ©^anien unb ^ortugot ') ebenjo lüie im fernen ^apan ^)

feljen ujir bie treffe au§ ber nacften Söeric^terftattung 'f)erbortt)a(f)fen. ^reilid^

njäl^rt e§ nicf)t lange, unb bie Stenbeng bentäcEjtigt ficf) mit Slorliebe bcg

unöergleid^Iiciien pro^aganbiftif(f)en SÜRittelg, ha^ im SournalilmuS gegeben ift,

aber immer unb immer toieber, bi§ in bie neuefte Qdt herein, begegnet man
ben SSerfu(i)en, bie Stenbenj au§ bem journaliftifcfien Setriebe ou§5ufd)alten

unb i{)n auf ben ob|e!tiüen Steil feiner ^unftionen einjufcEiränfen. ^af|3ar öon

©tieler fdjreibt 1695 : „SlRan liefet bie Rettungen barümb nicfit, ba^ man
barou§ gete!§rt unb in Beurteilung ber (Sachen gefcEjicft loerben, fonbem bafj

mon allein wiffen motte, mo§ '^ier unb bar begiebet. 5)cromegen bie 3eitung§=

fc^reiber mit i^ren ungeitlicfien 9f{i(f)ten ju ernennen geben, 'oa'^ fie nirfjt üiet

SfJeueS §u berichten ^aben, fonbem blo§ ha§ S3lat gu erfütten, ein @enf bar=

über '^ennoclien, meld)er ju nic^t^ onberg bienet, al§ ha!^ man bie SfJafemei^^eit

berfelben öerlacjiet unb gleic^fam mit ^ü^en tritt, meil fie ou§ it)rer <S^l)äre

ft(f) öerirren, mo fie ni(|t anberS aU ftraud^eln unb üerfinden fönnen" ^). 3n
bemfelben Reifte öerfipric^t ber \^erau§geber beä „^ail^ Souront"
in (Snglanb (1702), er merbe fid^ auf bie SSiebergabe auSmärtiger 9?acl)ri(^ten

o^ne jeglichen Kommentar bef(f)ränfen, ha er üon ber SSorau§fe|ung ausgebe,

ha% „anbere ßeute S5erftonb genug !^ätten, fic^ fetbft einen gu ma^en". So
nod) 1794 erteilt ber l^oc^meife 9?at ju ^ijln ben bortigen 3eitung§f(f)reibern

einen SSermeiS, meil fte „uneracl)tet mehrmaliger obrigfeitlidier SSarnungcn,

über bie (^renjen ber einem ^f^ti^^Q^ffil^^i^^^ 6^o§ jufte^enben ®cfcl)icl)t§=

erääl)lung mit atterlei unpaffenben unb on^ügliifien ^i^fö^en, SSernünftelungen

unb Slu§fcl)reitungen l)inau§ge^en" *). Sind) bie pl)antaftifc^en Saumeiftcr bcä

^^u!unft§ftaateg motten feine anbere alöeineblo^ referierenbe treffe beftel)en laffen.

Sn bem ibealcn ©taot§mefen, ha§> (Stienne Sab et in „Voyage en Icarie"

(1840) fcl)ilbert, finb bie Sflebofteure öffentlirfje ^-unftionäre, bie üon il)ren

SJJitbürgern gen)äl)tt merben; fie bürfen in i^ren SSlättern nur STatfarfjen mit=

teilen, aber nicl)t raifonnieren, meil ja ber Sournalift ebcnfo gut mie jebcr anbere

Sürger feine Stnfd^auungen in ber SSolf^üerfammlung au§fpred)en fönne. 3n

*) 3n ©Jjanien beginnt bo^ 3fitun9^B'ffcn wit gelegentUd) ctic^einenben „9{elactüneä"

befonberS tt)id)ttgcr ©retgniffe, nid)t feiten in t5ronn üon ^Romonjen, bie oon S3linben an

ben ©trafeenecfen aufgerufen werben (Romances de ciegos) ; in Portugal bilben bie blinbcu

Serfäufer ber fliegenben SBIötter (papieis noticiosos unb folhas volantes) eine prioilcgierte

Korporation.

') 3n Sapan jog ber ?)omi=uri, ber öffentlid)e 2lu§rufer , öon §au§ ju ^^laii^ unb
öcrfßnbete für geringes (Sntgclt bie jflngften ©reigniffc, einen SJiorb, einen 5)iebfta:^I jc.

(Sfl'd^nt^ bei X<Ma, Le Joumalisme japonais in „£a JteOue" 3lx. 4, 1901.)

') SSgl. 9Jobert ^ru^, ®efd^id)tc bei beutfd)cn 3ouma(is!ntu§.

') Subtoig (5 a 1 m n, ©ejc^id^te beg beutfc^en SettungStoefenS, S3aub II.
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Ataxien gibt c§ nur ein cinjigc^ großem Soumol, bie „9f?ationa(äcitung", im

übrigen ^rptiin5ial= unb 5?rmmunaIbIätttT, tüddjic olle offigicUen (E^araftcrö

finb unb nic^t^ aU Jatfac^cn, ^Serorbnungen, Statiftif(f)C5 u. bg(. entfialtcn,

benn „^rcBfteif)eit fei nur iia notraenbig, wo eine jc^Iec^te S^erfaffung 9)?iB=

brauche begünftigt, nic^t ober im 5anbe ber ^reifjcit" Sn§ Snblofe ließe

]\ä) bie Qai)[ fotd)er 2)ofumente bes 9Biber[treben§ gegen bcn gubjeftim«mu§ in

ber treffe üerme^ren. ^reilic^, genügt f)at e§ nic^t^. ^eben bem 5^atiad^cnberid)t

f)aben iid} ßritif unb Sftaifonnement i^re g[eicf)bered)tigte Stelle im Soumali'^mu^

erobert, jebe Betrachtung be§ ^re^mefens muß biefe beiben Seiten feiner

Sßirffam!eit ins Singe foffen, unb eine ^iftorifc^e Sarftellung beö Spumali^mu^,

aiid) roenn fie an ber ^efc^ic^te eineö einjetnen 3^i^"9^ii"t^i^c^ntenö

entiüicfelt ü)irb, märe mangelhaft, ließe fie eine ber beiben Seiten außera^t.

G^ ift allerbingä ni(|t ju öerfennen, ba% eine ^^itung, bie mit amtlichem

6^ara!ter ausgeftattet ift, no^ beiben 9ii(f)tungen l)in nicf)t öollfommene 5luf=

fd^lüffe gemä^ren fann. (Siner offiziellen 3^i^^9 Ü"^ Sc^ranfen gebogen, bie

fi^ aus ber ^JJatur i^rer 5Iufgobe ergeben. Xa^ ^^atfac^enmateriale barf nur

aus untrüglicl)en Cuellen gefcf)öpft werben, bas Xätigfeitsgebiet be§ priöaten

^nformationsbienftes muß großenteils ben 3^itungen o^ne amtlid)en Sl)araftcr

überlaffen bleiben. 'iRvd} engere (^renjen finb ber offiziellen 3^'it""9 ^^ ^^^

fubjeftiöiftifc^en ^unftion gebogen, unb mer etma ben (SntmicflungSgang ber

^rayiS politifrfjer Eingriffe unb ^olemifen ftubieren mill, wirb felbftoerftänblic^

ein anbcreS Stubienobjeft wäl)len muffen. 'Xxvi^ ollebem fpiegelt im grofjen

unb gangen anrf) bie ®efcl)ic^te be§ 2lmt§blatteS bie Gntwicflung ber ^reffe

wiber, weil and} ()ier bie 2Banblungen unb 5ßert)ollfommnungen beä joumali=^

ftifc^en ^Betriebes in bie Grfc^einung treten. 2)ie großen, entfd^cibenben Xat=

fachen in ber (Sntwirflung be§ 9?acf)ricf)tenbienfte§, inSbcfonbere bie 9luSbilbung

ber tecf)nif(^en Hilfsmittel, bie (Sntfteljung ber offiziellen "telcgrap^cnagenturcn

u. f. w. treten aud^ in ber offiziellen treffe inta^c, unb für Diele Slrtcu

inbiöibueller SJZeinungSäufeenmg ergibt fic^ auc^ in ber (^ef(^id^te unfereS

53latte§ fo '^äufig Gelegenheit, ia^ fie einen tauglichen ^JJafiftab für bie (rnt=

wicflung ber joumaliftifc^en Formgebung liefert. —
2)ie treffe jebeS SSoltcS unb StaatswefcnS ift ftetS ber treue Sfusbrucf beS

allgemeinen <Btax[ie^ ber politifc^en, wirtfc^aftlid^en unb geiftigen Sntwicflung.

2)ie treffe fü^rt fein Sonberbafein, fie ift ein QtDc\c[ ber ottgemeinen Iitcra=

rifc^en ^robuftion unb wie biefe ben ^fe^^cn i^rer ^^it unterworfen, ^aruni
läßt ficti aus bem Stubium beS ^^rcfswcfcnS entlegener 3<^iten nienmlS ein

neues unb obllig überrafdjenbeS öefcf)ic^tsbilb gewinnen, fonbem ftetS nur eine

näf)cre Ergänzung, fc^ärfere 6f)arafterifierung unb feinere ^Detaillierung beS

allgemeinen ^orträtS ber ^iilturperiobe.

SSenn fic^ auS ber folgenben Xorfteöung baS ißilb einer !onfert)atioen

unb üielfad) gcl)cmmten Sntwicflung ergibt, fo ift bicS feine öereinzelte Grfc^cinung.

Xk öftcrrcicl)iic^e unb bie beutfcl)e, ja bie gefamte feftlänbi]d)e ^:|?reffe zeigt

eben übert)aupt langfamerc gortfdjritte als etiüa ber cnglifcf)e 3üumaliSmuS.

J^offen wir nur ben vsnformationSbienft inS Sluge. !Der ©ngliinbcr, ber fd)on

früfjzeitig feine potitif^cn unb fonunerzicllcn Sntereffen auf bem ganzen (Srbcn-

runb wa^rzunclimen l)atte, forbertc oon feiner B^itung eine tuntid)ft rafc^c unb

öerläfjlidjc iöcridjtcrftattung, unb baruni fct)eu wir fc^on lange üor ber liHra

ber ©fenba^nen unb beS eteftrifc^en ^elegrapt)en bie großen englifc^en 93lätter
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neiünltine SInftrengungen macf)en, um bie Slonfurrentcn in ber ^ijigfeit be§

SRnc()ri(i)tcnbieuftc§ §u übertreffen, ^ie „5{mc§" gatjüen if)rcni Slurier

2000 granfen für jebe Üleife bon 9JJarfeilte nad^ ßalai^, bie in 66'/^ ©tunben
gurüdgelegt fein mufete, unb überbieg eine ^römie öon 50 ^ranc§ für

jebe erfparte ©tunbe, bieg alleg nur gu beut ^^^ecfe, um eine gebrängte Über=

fic^t über bie ^Reibungen ber legten inbifd^en ^oft ein paar ©tunben früher

gu er{)alten, ot§ bie ^oft felbft in Sonbon eintraf''), ^ie großen '^t'm-^oxtet

SStätter fenbeten, um bie euro^äif(f)e ^oft rafcfier §u befommen, eigene (Sc|nett=

fegter nad^ ^aüfay, loo bamalg bie (ScEjiffe au§ ©uropa onlegten. Dber ein

f^aftum au§ neueren Stagen : SBä()renb ber testen großen Söirren in Slrgentinien

gaben bie „%mQ§" an gmei 2agen 37.500 f^ranc^ für ©epefc^en ou§. ^a§
war fo gelommen: ^urj öor bem 2lu§brurf)e ber üteöotution {)atte ber

orgentinif(|e ^orrefponbent be§ 93Iatte§, um Soften ju froren, eine gefürgte

S^Jac^rirfit im STctegrammftil gefenbet, bie fcf)le^t gefabelt mürbe unb in

Sonbon öerftümmelt anfam. Sonboner ©pefulanten mürben burtf) bie entftcllte

S)epefc£)e irregeführt unb beilegten ficf) barüber bei bem (Eigentümer ber

,,2ime§". „^n ^wfunft", telegraphierte nunmef)r ber ßf)efreba!teur an hen

^orrefponbenten, „fenben ©ie öotlftänbige ®ä^e, in gutem (Snglifd^ unb mit

ber fompletten 3nterpun!tion!" ^aum mar bo§ gefc^e'^en, fo brac^ bie

Sfteüolution Io§ unb e§ gab öiel mic^tigeS gu melben — mit ber fomptctten

^nterpunftion. ^acit: 37.500 j^rancS si;elegrammgebü^ren an ^Xüd ^agcn *').

^ier fie^t man an einem ©c^ulfalle, mie fic^ bie großartigen Stufmenbungen

be§ publijiftifdjen 93etriebe§ mit innerer S^Jotmenbigfeit au§ ben meltumfpannenben

^anbelöbegie'fiungen ber englifc^en S^Jation ergeben. — 'äud) ber Parlamentarismus

trug ba§u bei, ber englifdjen treffe einen weiten SSorfprung gegenüber ber

fontinentaten ju fiesem. i)a§ SSerlangen beS ^ublifumS nac^ guten ^arlamentS=

berid^ten mar ein mäd)tiger eintrieb jur 5lu§bi(bung be§ üieporterbicnfteS.

Sauge Sa'^re miberfe^te fid) be!anntti(f) ha§ englifdie Parlament einer

Sßeröffentli(f)ung feiner SSerljanblungen, unb jeber ^u^jiber^anbelnbe mar ernften

^efa^ren ouSgefe^t '). Sn biefem Kampfe -^mifc^en ben Sebürfniffen ber

treffe unb bem eiferfüc£)tig gehüteten ^rioitegium beS ?ßar(amentS

fcf)ärften fi(^ alte ^ineffen unb ^ec^nüen beS SfteportertumS. 2)er ®entle=

man, ber bort fo tjarmloS auf ber Valerie faß, mad^te fid) in ber §ofen=

tafd^e auf einem ©tücEd^en Rapier feine SfJotijen über ben @ang ber !J)ebattc,

ben er fpäter mit 3"^^^f^"o^wte feineS guten ©ebäd^tniffeS unb feiner —
GrfinbungSgabe refonftruierte. S!}?an(^er Parlamentarier fonnte bann in ber

*) ^nä^eoal Slartgnt), Histoire de la presse en Angleterre et aux Etats-unis.

*) gierte SD'iiüe in ben „Questions Diplomatiques et Coloniales". 1901, Nr. 97.

®cr an crnj'tcn unb ergö^Iidien 3tt)tidt)enfäIIen retcf)e Äonipf tarn erft unter

6Jeorß ni. 5unt ©tidftanbe, al§ bie „Sonbon Söenirß ^oft" unb anbete 3«i*"nOf'i \^^

einfad^ übet ba§ SSetbot t)inmegjegten, OoEftänbifle ^attamentäbetid)te t)etöffcntlicl)ten unb
olä bie auf S3efe:^I be§ ^arlamentg öet^ofteten ^etan^Sneber hutd) tid)terlt4c§ (Stfenntniä

»oiebct in »^teif)eit fiejegt wutben. S3iä ba^in flfbtaud)ten bie g^itw^Of" odctlei g-inten,

um ba§ SBetbot ju umgeöen, \o oetlegte man bie Debatten in irgenb ein utopi|d)e8

l^aubetlanb, obet man fü:^tte bie Stebnet nut mit ben 2tnfongö= unb ®nbbud)ftaben

i^ter 9?amen an. ^n ben olten Sa^tgängen unfetet 3ci<u"Ö findet man beun au^
$?ünbonft ^arlament^bcti(^te, njorin aU SRebner ein Sotb W t) obet ein Dbetft

9Z gt) etlcfteinen.
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Leitung feine f)errlic^c Sflebe (e)en, öon ber nur ein paar öebanfen fein (Sigen=

tum loaren, wiifjrenb alle§ übrige ber finbige Seric^terftatter ijinjugetan ^atte.

%[§ cnblidj ber SSibcrftanb be§ ^ar(anient§ gebrod)en njar, überboten einanbcr

bie Slätter in ben eingefjenbften unb untfa)jenb[ten Si^ung^protofoUcn. 5(ber

je|t trot an bie 3^itungen eine anbere, ^ö^ere unb feinere 5(ufgabe f)cran.

'^a^ ungeheure parlamentarifc^e SJJaterial brofjte bem Sefer über ben 5lopf

äu luadjfen. dlmi fianbelte fic^ä barum, i()n burd} einen gebrängten Slu^jug ju

unterrii^tcn, ber fad)Uc^ crfd)öpfenb unb gugleic^ mit (^ragie unb Glegang

gefdjrieben war; baju brauchte e§ ^ubliäiften üon ebenfo oiel ©efc^mad mie

3ad)fenntni§. §err Sßalter, ber (Eigentümer ber „5:imeö", mar eg, ber in ben

SreiBigerjof)ren beö XIX. ^o'^rf)unbert§ biefe „üiefumeä" einführte, bei bcnen

ber ^eifter fic^ in ber Sefc^ränfung geigen mu^te, unb lange Qdt rühmte

mon bie brillanten Stu^jüge, bereu SSerfaffer |)orace 2mi^, ein früherer

5tbgeürbneter, mar.

*So roirfte ha^ lebhafte politifc^e unb fornmeräieHe (betriebe ber 9fJation

öielfad) anregenb, anfpornenb unb öerebelnb auf ben englifc^en Sournali^mu^

ein, unb bie wenigen 3(nbeutungen, bie ^ier gegeben mürben, genügen mobl,

um ben <Sa^ ju öerbeutüdjen, ber an bie Spi^e biefer ^Betrachtungen gefteüt

mürbe : iia\i bie ^reffe in it)rem jemeiligcn Staube nur ber getreue 9tu5brucf

jener Stufe ber fultureüen (^efomtentmidtung ift, meld)e bie Station alä

(San§e§ eneic^t t)at.

3tm 8. Stuguft 1703 tritt ha^ „SSicner 2)iarium" in^ Sebcn. Um ben

journaliftifd)en (£^ara!ter be§ neuen Unternel^meuä ju üeranfc^aulic^en, fei im

folgenben eine Sffummer be^fetben einge!^enber befprodjen, unb jmar foll ju

biefem ^mtdc md}t bie erfte Stummer be§ „'3)iarium'o" überhaupt, fonbern

bie erfte 9?ummer (44) be^ folgenben '^a^xt^ 1704 {)crange5ogen merben. Qu
biefem ^eitpunfte mar ba^ Unternehmen bereite in regelmäßigem ©ange, bie

erften 5linberfran!^eiten roaren überftanbcn, unb man barf annefjmen, bafj bie

l^citung nad) 3.kr(auf uon fünf 5[Jfonaten feit ber örünbung bereits it)re

^fjQfiognomie fijriert unb ben beftimmten ß^araher gemonnen ^at.

2)ie Stummer 44 umfaßt ben 2. biä jum 4. Jänner 1704 unb jeigt

folgenben 3nf)a(t:

2. Sänner : (Sinjug be^ „SBenetionifc^en ^ottfd)afterö 3^rer Gycetlenj

^errn 3)onieI, bicfeS 9?at)menö bcS britten, auö bem u^ralten .^odjabelidjcn

Sefd)(cd)t -Delp^ino"; — ein 5tufruf beS SBiener StabtratcS in Firmen-

angelcgen^eiten ; — SJac^ric^ten öom ilriegSfdjaupla^e ; — ^ereibigung bei?

®ef)eimben 9?ott}e§ ,^errn ©eorg üon Cerbebi.

3. Sänner : Dffenttidje 'iJüibienj be-?* ermähnten öenetianif(^en 58ot-

fd)after2S (famt gencaIogifd)en '»eingaben über i^n unb feine (5^mo^lin); —
9?ac^rid)t über 5triegöoorfef)rungen unb ben Fortgang ber SSerbungcn ;

—
Jiac^ric^t über eine 2)cputation awi Zxxol in Vüigelegen^eit ber i?anbe'2^

ücrteibigung ; — .Slorrcfponben^ Mitteilungen, unb jmar a\bi iDiom (eine

Atarbinal-oeruennung); au-i bem tagf. J)aubtquartier Steuere, ferner aii^

•^re^burg, quo ^urin unb' au« 3.H'nebig (fömtlid) mit Mriegönod)rid)ten) ; au«
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ber Xnxtd öont 5. ^egetnBriö^); au§ Seutf(f)nu über ben Slnniarfd^ ber

ßubomiröü'jclien Üiebetten; lüeiter noc^ au§ ^affau, ©c^ioabcn, öom
ÜJjQ^n[tro{)m, au§ betn ^nag, au§ Siffabonn, öoni 2Bcid)]elftro'§m, öont 9JJaa^=

ftrot)m unb ou§ STiroI, junteift mit ilriegg= unb politifc^en Sf^od^ricfiten. (Sg

folgt bann eine „Si[ta über bie ^Tnhmfft ^oc^= unb 9^iebern=©tanb§=^erjü{)ncn",

foiöie bie „Sifta ber Sßerftorbenen in= unb üor ber©tabt".

2)a§ „Diarium" geigt qI|o ben allgemeinen ß^arofter ber Slelationen:

bie au§frf)liepc^e 9li(f)tung auf ha§ Statfäc^Iid^e, ha§ bunte 2)urd)einanber

bon 93eri(i)ten unb SJlelbungen. 93emer!en§tt)ert ift aber eine ftellenn)eife wa^x^

nef)mbare ^rifdie unb lebenbige f^ärbung, fo menn bie SJJitteilung „öom Tla\)n=

ftro()m" mit ben SBorten anhebt : „(£ä ift nicf)t§ fo flein gefponnen, e§ !ombt

an bie ©onnen, ift ein <Bpxn6): aber toa^xc^ SSort; oud^ ift biefeö nid)t

unwahr, bo| bie ^ran^ofen bor feinen Drt^ !ommen, bie faigferl. ober "fjotien

Slüiirten angreiffen, fie fep bann 5. ober 6. 9Jia^l ftärder . . .
."

^ie ^orrefponbenjen au§ bem Stu§(anbe geigen gumeift in it)rer

©tilifierung, \)a'^ fie Driginatberid)te »eber ftnb, no^ bafür gelten bjotten,

fonbern to^ fie au§ anberen Quellen gef(i)ö^ft bjurben
; fe^r '^äufig finb fie

fogar in inbire!ter 9?ebe gefaxt, fo gum SSeifpiet : „5tug ^o!£)Ien bom 25. "^c^.:

®a§ ber ®raf ßefd)in§!^ ein fcliarffeg S^erbot publiciren laffen . . .
."

ober „5lu^ Siborno bon bem 19. ^eg.: S)a^ ber feelänbifd)e 5la^|)er ?(brat)am

ein franpfifd^eg ©d^iff jüngftenä auffgebracht ....'' SDer Snf)alt beg

„^iariumg" bleibt lange Qdi ftationär, eg wäre benn, ha'^ ftcine 93ereidjerungcn,

tt)ie etuja bie „Sifta ber (S^etoufften in unb bor ber ©tobt" bingutreten. @et)r

pufig finben fid) «Sonberbeitagen, auf hk im Stejte t)ingen)iefen tt)irb. ®ie

finb bon mannigfad^ftem Sn^alte, meift ^rieg§berid)te, aber andj 9Jlitteilungen

größeren Umfanget, n)ie dtoa über faiferlidie Steifen, Stmneftien, :peintid)e

^rogeffe, über eine fonberbare unb glücfber^ei^enbe (Srfd^einung bon f^licgen

am ®rabe be§ l)eil. S^argiffuS ju ®irona in Katalonien, ein ^ergeidjuiä ber

„bei bem §auJ3t=ßrän^eI=@d)ie^en in Sf)rer SUJajeftät Kot)ferl. ^aborita=

(harten aufgeteilten (^eminnetern" u. b. a. 5Die rebaftionelle ^ad)e unb

^roji§ geigt naturgemäß nur feiten eine inbibibueüe ^ärbung; bie Leitung

ift im bjefenttidien eine SJJaterialienfammlung gur |5eitgefd)id)te, \)a§ fubjeftibe

5i}loment ift au^gefd^attet. Sind) bon einer ausgcbilbeten STcdinif ber 93erid)t=

erftattung fann nod) !eine Siebe fein; man beftreitct ben Snf)alt mit ben

bamalä übtidjen Hilfsmitteln, au§ faiferlid^en ©tofetten, offigictten 93crid]teu

bom Krieg§fd)aupla^e, namentlich aber au§ auglänbifdjcn ä'^itungen. 2)er

*) ®icfe Slortefponbenä ift öon befonberem ^wtereffe, roeil [te gaiij ben (S^araftcc

eines injpiricrten ©ntrefilet ber $forten=9?egterung trögt; [te lautet im n)efent(td)cn : „Unfer
neuer 6ultan, of}ntxaä)t er fe^r üon ben 5ran^öftfcf)=®cftnnten, \a öon beffeu ®efnubtcn
(eiber ju einem 2friben§=58ru(!^ gegen ben »lömijdien J^aifer angefrijd)t werbe, rotll [id)

bod) feineäiüegä barju öerftel^en
;
jonbern l^at aufä 9?eue Derfidjern laffen, ben dou feinen

83orfat)ren flejdjioffenen i^ribcn auff t>a§ fröfftigft 5u galten unb cnblid) bet{)curet, bafe bie

in feinem 9ieid) üorfetjenbe SSJerbung auff nirf)t8 al§ auff eine Siecroutirung : unb baö

3J?orf^iren ber SSöIcfcr nid)t§ oI8 auff eine JBerftörcfung ber 6)narnifonen ju Scmeäwar,
Seigrab, unb anbern Dert^ern angefetjen fei)c ; ©o ^abe er and) ben fliagolu bebeuten

laffen, er foUe mit feinem Sfebetltfd^en ^Inbong bie 2:flrdifd)e ©rängen fc^oncn, unb fid)

berfelben nidit nöf)crn, mibrigen faöS er gegen benfelben al8 g'^benS'Stö'^rer öerfal^ren

unb bur(^ feine SSöIdet i^n oertreiben laffen töoDe."
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Ärciö bcö ftüfflic^en 9JtateriaI§, bo^ Seriirffic^tigung finbet, ift ein enger:

^Lifiiad)ri(f)ten, offtgieüe S^erlautöarungen, feiten lo!ale ^orfäüe, barunter

n)iebcrf)oIt SJiitteilungen über Subentaufen, über ben Übertritt eines ^roteftanten

juni sfottjotigi^ntuö, über geuersbrünfte unb $8erbrec^en ») — im übrigen

meift ^oütifdie unb Slriegemelbungen. §ier ift e^, too noc^ am efjeften ber

9xaf)men be^ rein ^atftäd)(ic^en überfc^ritten unb, fei e§ aud^ in ber |)ülle

beä bloßen Üteferate^, ein bif5c^en Stimmung unb Jenbenj eingefcfjmuggelt

roirb. <5o ^ei^t eö in 9^. 774 in einem ©riefe au^ ber Sdjmeij : „2)0^

man ju folg ^arifer Srieffen jüngftenö be§ ^er^ogen öon SInjou öeburt§=

^ag an bem fönigl. fran^öfif^en |)off gmar ftattüc^, aber o^ne befonbere

greubeneäeii^en begangen ; Sßeiten eben bamalen .... ber ^önig ....
bie ifjm unangenemme B^i^ung erhalten, ba^ ha§ Parlament ju Sonben fic^

eröffnet unb 3^re (^ro^^Srittanifc^e äRajeftät einhellig t}erfi4ret, auf t)a^

StcuBerfte miber grancfreic^ be^gufte^en." 5lus einem anberen Sriefe aus ber

Sd^raeij erführt ber Sefer : „2)a| e^ f(^eine, al§ f)ätte bie |)i^igfeit bei»

allborten befinblidi-fran^öfif. ^efanbten .... etma^ nac^getaffen ; Snbeffcn

aber märe auB ^rancfreid) megen füngftgebac^ter ißorteilen, fo bie gran|ofen

au^geftreuet, in Spannien er{)alten ju f)aben, anbere 9?a(^ri(^ten eingelauffen

;

allein bie Umftänbe, ttelrfje 2)on $ebro be ^i^^iQ^' ©eneralüeutenant, mit=

gebracht, mürben geheimgehalten (meilen bie gran^ofen ben !ür|eren gejogen)

. . .
." j^erner „^aß atlborten 9Hr. be Suc, ^ran^öfifi^er (iefanbter, fic^

auff alle SBei^ bemüf)e, gemöl)nlic^er ma^en benen ßantonen einjuräumen,

'ta'fi bie franpfif^e 5lrmee ben Sieg jüngften^ in Spannien erhalten ; allein

meilen fc^on anbere Srieffe oon neutralen Drten ha^ Sßieberf|)iel gemelbet, fo

finbe gebac^ter (^efanbter große 3)lü^, folc^e§ (Glauben ju maci)en. " Sefonber^

bie Seric^te über bie ^elbentaten ber faiferlic^en 5;ruppen crl)eben fiel) gerne

über bas ^Xatfac^enreferat, geroinnen garbe unb Stimmung. So in

^x. 774: „^eute mare ber |)err SKarc^e^ üioma auö SO^a^lanb bat)ier

angelangt, unb tjatte öerfcfjiebene 93rieffe oon S^ro Sat^olif^en SJJajeftät au§

93arcellona .... bem fa^ferl. ^off überlieffert; mit ber ^öc^ft erfreulichen
^ad)xiö:}t, wie ^io!^ ben 10. ^ejember in ber öcgenb Gifiientc^ ber

!ommanbirenbe fa^ferl. (5kneral=5elb-9J?arfc^all ^err öuibo ©raf t)on

Starl)emberg .... mit beffen 5lrmee bie feinblic^e alfo ^er^l)afftig jurucf^

gefdjlogcn, baß bebe feinblic^e klügeln tJöUig über ein öauffen gemorffcn . . . .,

meldte 95ictori fat)ferl. Seiten um fo 9iut)mmürbiger aU babc^ ein
SJJann gegen brep ftreitten muffen; au^ mie ßötoen^afft atleg
^ocf)= unb 92iebcr gefod^ten . . .

."

9Jiit bem 3a^re 1722 mirb baö „2)iarium" Icbenbigcr unb reichhaltiger:

Xk .'pofimd)ricl)ten merben breiter oorgetragen, man begegnet 9>crfucf)en einer

lotalen Stcrbeftotiftif, bie auslänbifc^c 'Jiubrif ift nicljt metjr in ber ?lrt

») ©0 in 9Zummec 1761 »om Sa^re 1720: ,Eodem (18. 3unQ) mar ein fBeib^»

^etfo^n namens 3o^<inno IRaxia ^rbara 31. oon ^(H)pen^etm in Schwaben gebürtig,

alt 35. Jja^r, wegen jroeijer namhaften ^iebitä^Icn, anbem i^re^gletc^cn jum fpieglenben

^enüptl unb abfcbeu, cor bem S(^otten«5:^ot auf bem Oiabenflein mit bem Sdjwerb
Dom fieben jum lobe ^ingeric^t roorben". — 'öian beachte ^iet bie Unterbrüduug beä

9iamenä ber 5)eliiipuentin unb namcntltdj bie ftitap^jV'* b^ «"f l>cn notmenbtgflen lat«

jac^enbeftanb cingejc^ränften 93erid)te§ ; fajl möchte mon wünfc^en, baß ftd) bie i^reffc

be« 20. 3a^r^unbett^ in biefem ^imftc ber aItDäterlid)en ^rayi« ein rocntg näherte!



tnappn 9[)?clbungcn ge[]alten, fonbern e§ tüerben größere ^orref^jonbenäcn

öcröffcntü(^t, bie ftd) Qit^er mit ipaUtifcIjcn unb ^ricg^mclbungcn and) mit

lofalen ©rcigniffen befaffcn. «So bringt fcf)on bie erfte S^fummer bc§ genannten

Sa'^rcS einen ^arifer Srief, morin öon ber Unfiiier^cit bortfelbft nnb ben

öielen jE)ieB[tä^Ien berichtet mirb, bie „o'^ngead)tet ber Einrichtung be§ (£r^=

93ö^mid^te§ ßartondje" noc^ immer gu besagen finb. Sn bemfelben Sa^te,

unb gtüar öon 9himmer 17 (28. ^ebruar) an, tritt
_
eine neue (S^ru^^ierung

be§ 3n{)alteg ein, bie feit{)er 60 Sö^re lang in Übung bleibt : bie auö=

tänbifdie Otubri! mirb üorangeftettt — bie erujö'^nte SfJummer beginnt bereite

mit einem 93riefe au§ Seuta in 5Ifri!a — bann er[t folgt bie 9ftubri! „SSien".

StngeÜinbigt unb begrünbet n)irb bieje SfJeuerung mit fotgenben ?}eilen : „(Sä

bienet l)iermit gur S^Jad^riclit, ha'^ befferer S3cquemli(|!eit l^atber unb in SBeobacfitung,

bo^ in aßen 9^ei(f)§= unb anberen europäifc^en Leitungen ha§ (Eapxtui beren

Örteren, aimo fie gebrückt fe^nb, ju le|t geje^et ift, al§> tüirb aud) ba§ Ijiefige

Sa^itul ober S)iarium öon Söien finfüro attegeit in biefer 3^itung gule^t gefe^et

gefunben merben, bamit atleä, fomot bie Slnlunften oI§ oud) bie Siften beren

^eret)eti(i)ten, (Getauften unb (^eftorbenen, unb ma§ fonften gu biefem da^jitul

ge'f)örig, gleid) aufeinanber folgen . . .
." 2)iefe ^urücffe^ung ber Söiener

ilubri! ift aber nur eine räumti^e : 2Biener S^Jaciirid^ten treten öon nun an

t)äufiger ouf unb taffen fid) öfter al§ früher in bie befd)eibene @^'§äre ber

loMen 6l)roni! ^erab, wie ütoa in folgenben S^otijen : „5Ibgeiüid)ener Stagen

fe^nb einige SBarbarifc^e ^ferbe unb anbere rare 2(fricanifcJ)e 2l)iere über

3Belf(i)(anb baljier angelanget, meldje befte'^en in 12. beren auSerlefeneften

^ferben, einem ^unb, fo auf 2. ^ü|en laufet, mie aud^ einem munberlid^en

SSoget öon einer ungemeiner (^rö^e unb einem jungen kleinen Söwen ; meilen

le^tere jme^ aber untermegS cre^iret, at§ fe^nb biefelbe au§gefcl)opter an!§ero

geliefert ttjorben". . . . Ober : „Sei ber nunme^ro anfiattenben fotten 2Binter§=

3eit ift ber aUjiefige 3)onau=5Irm bermaten aud^ gugefroren, alfo ha'\i man
über bog (Siä füglid^ in ber SeopoIb=@tabt hinüber ))affiren !ann"

^ro^bem mu^ im $ßerglei(i)e mit ber 'heutigen ^eitungg^ragiä bie auBer=

orbentlidje 5Dürftig!eit ber SSiener Üiubri! auffallen, menn man öon ben ^of=

unb offiziellen 0Ja{f)ricf)ten abfie'^t
;

jo biefe S)ürftig!eit ift eineS ber bejcicE)'

nenbften 5(Jler!male ber ganzen (Spo(f)e. Dft ift ein einziger ou§länbijd)er 33rief

umfangrcidjer alä bie gange lolate 9lubri!, unb man geminnt beim 2)urd)=

blättern ber 3al)rgänge ben (Sinbrud, alä ob fid) bie fporabifdjcn 9Jlclbungen

über örtlid)c SSorfäße nur burd^ B^ifott i« baä S3latt öerirrt tjätten. SBenn

man ha^ „Diarium" alä ben getreuen 5lu§bruc! be§ S'Jeuigleitäbebürfniffeä

feiner f^eit auffaffen miß, bann müfete man anneljuten, ha^ fid) ber Sefer

ttjeit mel)r für bie legten SfJadiriditen au§ 2tftrad)an unb S!}ioro!fo, für englijdje

©d^iffbcmegungen unb perfifc^e 5lrieg§taten interefficrt l)ätte, olö für 2)iebftäl)le,

SRi^geburten ober 50^orbtaten, bie fid^ in SSien ereigneten. 3)ag luar nun

freilid) nidjt ber j^oß. ^ie (Srfd)einung erflärt fid) öielmel)r barauä, baj3 bei

bcm geringen Umfange ber Stabt bie ört(id)cn SSorfäße alä otjneljin befannt

öorouggejc|t löurben; bie l^citung foßte ergäl)lcn, maä fid) im ?lugtanbe

oBcr Drten begibt — mo^f in SBicn gefd^al), mufitcn ja bie SBicner miffen.

tiberbie^S fd)cinen gerabc bicfe lofalen ^inge in ben gefd)ricbencn 3<^itungeu,

bie bamatä florierten, eingel)enber bel)anbelt morben gu fein, fo bof3 bem

„Diarium" mcnig gu tun übrig blieb.
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Sn^alt unb ^omt bc§ „^inriums" entiprecficu bcm naiüenS^arafterber ßcit.

SBir lächeln, wenn öoii einem abetigen gefte bei bcm „alf)ie]tgen geöoIImäd)tigtcn

gjlinifter be§ fönigl. 9?eapülitanii(|en |)ofe5" beridjtet lüirb : „Q^ raare burrf)=

ge^enbö foiüof)lanbenenföitli(^l'tenS|)ei]en, als au§erlöjenen SBeinen einUcberffuB-

3njonberf)eit lüurbc ba§ allfeitige (5onfe!t, lüoran öerfc^iebene ßucferboc^er brc^

3Bocf)en ^inburc^ untereinanber um ben 58or5ug gearbeitet, öon jebermann als

9}Jeifter=3tücfe belobet." Unb eö ift ein berebte^j 2)ofument ber ^eit, wenn in

9?r. 17 öom Sa^re 1753 ein Sd^reiben au§ ^eutjc^lanb öon einer grauen^=

perjon, bie einen „auBerorbentlicf)en^arppmum" bekommen, erjä^lt, wä^renb

ber )'tarr!rampfartigen Slnfälle laife fic^ „au§ bem Snnern ifjrcs 5iörper§

mit beutlic^ ju öernefjmenben (Schlägen ein rec^te§ trommeln ^ören, unb

jwar fc^lug es ganj merflid^ ben ©eneralmorfd), ben orbentlidjen ®renabier=

a^arjc^, ben ^apfenftreic^, bie ^Vergatterung, unb jule^t lie^ c§ fic^ mit

fülc^cn (gi^lägen, roie bie ©robjc^mibe gu tun pflegen, Ijörcn. ..."

SBir finb in ber 9Ritte be§ 18. So'^r^unbertS angelangt, ©in ^ftücfblid

auf bie erften 50 3af)re be§ Unternehmend jeigt, ha^ nur ujenige ?inberungen

[idj öollgogen ^aben. Obenan fte^en mieber bie auswärtigen Seridjte, jumcift

über 5lrieg#ereigni)je; e^ finb SBriefe au§ ^aberbom, Seipjig, (^umbinnen u. f. m.

^äufig folgen bann ganj furj gefaxte 9iad)ric^ten au§ bem 5(uslanbe mit ber

Einleitung: G§ geben bie Briefe (ober bie frijc^efte ^Briefe) oon ^oulon,

boB . . ., öon StJorbljaujen, baß • • • unb bann !ommt ein gebrSngter, nur

menige Qdkn umfaffenber Su^alt. 2)a§ alleä ift bunt äufammengemürfclt,

o^ne ben Sßerfuc^ ober bie 5tbfic^t, Crbnung in ha^ SRateriale ju bringen.

ß§ ähnelt noc^ immer bem alten 9telationen=G§arafter, roie if)n Submig

Salomon im erften S5anbe feiner ©efc^idjte be§ beutfc^en ^re^mefeng gelegent-

lidj ber Üielationen be§ ^id^ad t). Sli^ing mit folgenben SBorten !ennäeid)net

:

„5)ie (Spradje ift monoton; bie Seri^te leiben an einer grof^cn 2rocfcnt)cit;

nirgenb^ toirb ein S8erfuc^ gcmacl)t, ein gröfjere^ äuiammenl)ängcnbe^3 öcfd)id)t§=

gemälbe ju geben. ®ie einzelnen SJiitteilungen über bie Vorfälle unb ßreig=

niffe finb nur ganj einfach nac^ ber ßeitfolgc aneinanbergerei^t. ..." 2)oc^

l)üten tt)ir un§, tjodjnafig über bicfe alte journaliftifdje ^vaji§ ju urteilen!

?lud) im mobernen 3i-""urnali^mu^ Ijoben mir eine Üiubrif, bie an jene alten

^{elationen erinnert, eine Üiücfbilbung 5U primitiöcn g-omicn barftellt: c§ ift

bie f)eutige Sepcfdjenrubrif mit if)rem formlofen Einwerfen eincö unöerarbciteten

latjadjcnmaterinl'^, einer indi^^esta mole.< — bicje 1)cpcfd)cnrubrif, bie ftct>§ nur

ber unmittelbar aftuellen ^^atfad^e folgt, aber bem ^uftänblidjen, bem 9}iilieu

nid)t gered)t ju merben öemtag, au^ bem allein bie ®efd)cl)niffe oerftanbcn

merben tonnen.

?(uf bie auölänbifc^en 9Jac^rid)ten folgen mie bi^^er SSiencr S^otijcn,

gclegentlid) and) eine SO'Jitteilung über bie le^te Sottojietjung unb bie „fidj

geäuf^erten C^cwinnc", eine Statiftif ber $8erftorbenen u. f. m. .^äufig

crfd)cinen im 5lnl:ange amtliche ^Ittcnftücfc, fe^r oft aud) Sytrablätter mit

5iriegsbcrid)tcn, fo nnmcntlid) miilircnb be§ ficbenjät)rigen ilricgc^. -I^ie awi--

märtigcn 33riefe brauchen natürlid) lange ^eit, bi^ fic nad) SBien gelangen

unb bcm äefer besJ „s6iariumö" gebnicft vorliegen. (So ftnbcn mir in einer

9iummer oon 27. 3e|)tcmber einen ^arifcr SÖricf, ber tjom 6. baticrt ift,

einen .^amburger 93rief öom 13., einen .ftopent)agencr 33rief üom 1. September,
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einen 9JJabriber 93rief gar öom 29. Sluguft. SSiel rafd)er treffen bie 93erid§tc

öom ^rieggfd^aupla^e ein, fte batieren auf 4 ober 5 Stage ^urüc!.

(^egen (gnbe be§ fed)ften So'f)räe{)nt§ int XVIII. So'^r^unbert merft man
93entü!)ungen, bo§ „^Diarium" furgnjeiliger ^u geftatten. S)er 3nt)alt tt)irb

gegliebert nac| ben 9luBrifen, 1. «StaatSfac^en, 2. ^oIitifd)e SiJeuigfeiten,

3. SSemtifdite ^Zeuigfeiten, unb ein Slnf)ang Bietet gele{)rte ^Beiträge ober Stug=

güge au§ berfdjiebenen au§tänbif(f)en 9Jlonat§= ober 2Bod)en](|riften famt

lurjen moratifd^en 3(6t)anblungen, SJlayinten unb (Sebanfen. ^er gro^e Srfolg

ber moroli](i)en 9Süd)enf(f)riften, bie öon 5(bbifon unb ©teele in§ Seben gerufen

würben („©pectator"), '^at gur S^Jac^a^mung öerlocft. SSiel 5Iltfrän!ifc^e§ wirb

|ier beut Sefer geboten: ®eban!en öon SfJeic^tum unb öon ber 5(rbeit; eine

Slb{)anblung über ha§> ^artenfpiel; ettt)a§ über bie ßöfc^ung entgünbeter

(5(i)ornfteine; Keine ntoralifcEje ©rgäfilungen, manchmal and) irgenb ein größerer

Driginalbrief, ber ftd) auf irgenb eine 5Irt au§ ber fernen SSelt na^ 23ien

öerirrt ^at (fo über ein (Srbbeben in Scintaifa); bann ber Serfud^ einc§

Seweifeg, ha^ bie ©onne !ein %emx fei, ober ein SSorfc^Iag, ber Sugenb

fünftig'^in (^ebä'^rbennteifter gu t)atten. @§ fcf)eint aber, bo^ felbft ta^

^ublifum um bie SUiitte be§ XVIII. Sa'^r!t)unbert§ ni(f)t t)inlängti(f) naio war,

um on fold)' ga'^mem ^r(i)aii ©efoßen ju finben ; biefe Si[n|änge öerf^winben

balb. Ungefä|r um biefelbe ^eit begegnet man öorüberge'^enben SSerfurfjcn

literarifd^er ^ritü, fo einer Ü^ejenfion ber ^ebi(i)te be§ SJietaftafio, allein oud)

^ier bleibt e§ nur bei einem flüd)tigen SSerfucfie, unb üiele Sa'^r§c'^nte muffen

öergelien, bi§ wieber eine f^ftematif(f)e fritifcf)e Sln^eige neuer Siteratur=

erf(|einungen auftritt.

2lm 1. Sänner 1780 erfd)eint ha§i 93Iatt gum erftenmal al§ „SSiener

Leitung". S)ie Slnorbnung be§ @toffe§ ift norf) bie ölte, Keine ^Bereicherungen

be§ Snl)atte§, wie gum ^eifpiet bie meteorologifc^en 25eobacl)tungen ber t t
Unit)erfität§=@ternwarte, änbem nic^tö an bem oÖgemeinen Silbe. SSon ^ol)em

Sntereffe unb wertöoll für bie Beurteilung ber bamoligen journaliftif(|en

^royiö ift bie 95e'§anblung, weld)e ha§ gro|e @reigni§ jeneS So'^reä finbet.

5lm 29. 9?ooember 1780 l)at ^aiferin SJJaria ^erefia ha^ ^^il^iclie gefegnet.

3)ie Sommer 96 öon bemfelben iage bringt nod) nid)t bie traurige ^unbe,

fie beginnt wie gewbl^nlid) mit auswärtigen ^orrefponbenjen, bann folgen

unter „SBien" ein hirjer ^erid^t über bie SSerfel)ung ber ^aifcrin mit bem
{)eitigen §lbenbmal)le, weiter ärgtliclie SuKetinS unb bie 9}iitteilung über bie

6penbung be§ l)eiligen (Sa!ramente§ ber legten Ölung. S)a§ allc§ wirb in

fnopper ^ragmatifd^er S)orftettung öorgetragen. 9?ur auf ber erften Seite

untcrl)alb beö STitelfo^ifeä finben fiel) einige Sßerfe be§ SDid)ter§ U5, bie auf

bie fcfjmerjlic^e .f)eimfucf)ung l)inbcuten:

„tann, roaS gejdiiefit, un§ b'd\t fein?
%tt ©^öpfer einer SBelt wirb feine ©^öpfung lieben,

Unb trenn er fie betrübt, an§ toeifer $)ulb aQein

Unb nic^t au§ blinbem §aB betrüben.''

2)te nöc^ftfolgenbe Stummer 97 öom 2. ^egember gibt bereite .^enntni«

öon bem 5Iblebcn ber großen SJionardjin. ?Iber öergebenS würbe man nod)

ber ©ntfattung cine§ grof^cn rebaftioneQen ?lpparate§, nac^ jenem ^atl)oö unb

jener ©timmung fud^en, bie |eutc fd^on bei ntinber bebcutenben Ü^orfommniffen
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in ber treffe if)ren §{u§brucf finbcn. Söiebcr beginnt i>a§ 93Iatt, gang »ie fonft,

mit 5^ürreiponbcn5en nu§ bent ^lustonbe, bann erft folgt unter „^ien" bie SD'lit^

tcihmg : „9?Qdf)bem es beni QÜmäc^tigen Schöpfer, nad) feinen unerforfc^lic^en 9?at^=

fc^lüffen gefallen i)at, bie S(üerburcf)(au(Jtigfte ©ro^ntäcfjtigfte römiid^e 5?oiferinn

SSittib, äu ^Ungarn unb ^Böfjeim apoft. äöniginn ic, drä^erjoginn ju 5Defter=

reic^ IC. 2C. SRaria ^erefia, unfere attergnäbigfte Sanbesfürftinn unb grau

f^rau, nac§ einer furj gcbouerten unb ftanb^aft au^gef)altenen f(Jtt)eren 93ruft=

franf^eit, gur tiefcften Seftürjung be§ fämtlic^en oIIerf)öcf)ften faiferlic^en ^ofc§

unb äum allgemeinen Seibmefen aller getreuen Untertfjonen, ben 29. biefeö

2(benb§ gegen 9 U^r au« biefem ß^itlic^en in bie emige ®(ü(ffelig!eit abju^

forbem, fo ift {)öc^ftbero Seic^nam " Unb nun fc^lie^en fic^ furje

SfJadiricfjten an über bie Ginbalfaniierung unb Slufba^rung ber Sltter^öc^ften

Seidje, über bie 9?otififation an frembe ööfc, bie Hoftrauer, fotoie eine furje

5öiograp§ie oon gef)n, fage je^n ß^ilen. SSieber ift e§ nur ein furje^ ^oi"m

Ujcnö an ber Spifee be§ Slatte^ unter'^alb be§ "Jitelfopfe^, worin bie teiböollen

Giupfinbungen SSien^ if)ren 5luöbruc! finben:

„SJionarc^tn! ^a 5)u lebfl, bie Sranen fmb öergeben?,

2'er Sob oeränbert nur bie (5ceue Steine? 2eben§,

5)u lebft in ©egenben, rool^in bie Sugenb fü^rt,

2Bo reine Sciigfeit untpanbelbar regiert!"

S)ie folgenbe 9'himmer 98 enthalt toieber an ber ©pi^e ein fur5e^

Gpigramm

:

„D bre^tnol ^5c^)"tbcglfic!c§ JReid)!

3Bo Sofef ^errfc^t, wie 58äter pflegen,

©leid} groß, unb ftet» SKincrDcn gleich,

@» fc^roinge i'cine gau^ ben Celjweig ober Segen."

3)er 5tnf)ang enthält bann eine ausführliche 93efc^reibung beä feierlid^cn

2cicf)enbegängniffe§. SBa§ ben neuen ÜJionarc^cn betrifft, fo finbet man in

biefen unb ben folgenben Stummem nur getegentlicf)e furje SKitteilungen, fo

über ein Schreiben bes 5!aifer§ an bie 93c(iörben in ^rcßburg, im übrigen

aber muffen mieber bie fargen pcctifdjen SBibmungen be^g ^ausbidjtcr^ genügen,

benen fid^ fpäter eine begeifterte ^pmne an Sofef H. anf^lie^t.

2)er 3^i^'^9^)<^'^^iö^'^ ""^ ^^^ ßeitung^lefer öon f)eute mag tad^eln

über bie Unbef)olfen|eit einer publiäiftifc^en 9Kac^c, bie einem fo großen

Greigniffe fo wenig geredjt gu werben üermag. 3Iber eö wäre irrig, bie

Urjodje jener auffaüenben (rrfdjeinung nur in 2emperamenttofigteit unb SRangel

an Stftualitätöfinn ju fuc^en. SRan erinnere fic^, baf? bie 3<^'t""9 Üc^ bamal^ faum
über bie j^unftion bcö nacften Xatjac^enberid^te^ ergeben wofltc. ^eute öibriert

in ber ^reffe ber 9fcro unb bie ganje Seele ber ßeit mit if)rem SBoUcn unb
güf)len, mit i^ren Stnfic^ten unb 5tbfid)ten; bamal^S bilbete bie (^efd)ic^t5=

erääCjlung, bie Species facti bie Hauptaufgabe ber B^^tung. Unb noc^ ein

anbcre^ brürft fid^ in jener bürftigen Se^anblung be« großen (Sefdje^niffe«

au§: (Sine gewiffc feufc^e 3"i^irft)flftung, ber c§ überflüffig, ja untunlich

crfc^eint, bie Scelcnbewegungen be-S isolfc^ laut f)inau^jupo)aunen, bem gemein»

famen (rnipfinben ftarfcn ^tu^bnicf ju lei{)en; ta^ befte follte unau^:fgcfprod)cn

bleiben, (fö ift übcri)aupt eine merfwürbige latfadje, baft bie längfte j^c'xt

t)inburd) in beutfc^en Conben eine ftarfc 5lbneigu"9 gegen bie ^ublijitöt ou fic^
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ge'§errf(f)t ^at. Sfflan fa"^ e§ 3. 33. nid^t, lüie ^eute, atg tt)ünfcf)en§«)crt an, „in bie

Seitung ju fontmen", man ptete ficf) gang befonbcrg ängftlid) boöor, ^amilien=

nac^ri(^ten ipubligicrt gu feigen, unb e§ beburftc einer fe|r (ongen (Sntttjidtung,

um biefe <Sd|eu be§ $ubl{fum§ öor ber ^ubligität ber ^re[fe gu überminbcn.

Sm 3^fammen!)ange ^iemit mirb man jeneg ^f)änomen öerftänbtic^ unb ent=

fc^ulbbar finben, e§ erfd^eint un§ gum minbc[ten in Übereinftimmung mit

einem aßgemeinen ß^araüeräugc ber 3^^^'^)-

Sm Sa^re 1782, unb jmor in Sommer 22 öom 16. Wläx^ mirb eine

neue 5tnorbnung be§ @toffe§ burd^gefü^rt. ^ie au§länbifd[)e Stubrü, bie feit jerfjäig

Sat)ren ha§> SSIatt eingeleitet l^ot, tritt an bie gmcite ©teüe, unb an ber ©pi^e

ftel^cn öon nun an „Snlönbifd^e Gegebenheiten". HJlit biefer Ü^eform ber

äußeren Stnorbnung geminnt ha^ ^latt ein aftueüereg Gepräge ; bie 3^'itcreignifje,

bie ben Öfterreic^er unb ben SSiener öor altem berüt)ren, mcrben an bie erfte

©teile gerüdt unb ne'^men bereits einen breiteren Siaum ein. 2)ie {)eute

üblictje Leitung nac^ ^ac^rubrifen, bie einer f^ftematifdien Hnorbnung be§

3Rateriat§ bient, t)at nod) immer nidjt ^ta| gegriffen, unter ben inlänbifc^en

33egebcnt)eiten finbet man in bunter 9Rifct)ung |)ofnacf)rid)ten, SJiitteitungcn

über 5([ter^b(^fte StuSgeirfinungen, 2öctterberict)te, SOlitteilungen über ben ©cibenbou

in Ungarn, über (Smpfänge unb ^Begrünungen, über ^äße ungembtjulirf) l)ot)cn

5(tter§ ober aurf) über ein alteg ^eib, ha^ „in S8ubmei§ gu eigennü^igen

^toecfen ben ^oltergeift gefpielt unb barob öerbientcrma^en an ben oranger

geftcßt morben ift". 2)er fcf)öngeiftige Sn^alt erfrfjöpft fid) nod) immer in ben

fteinen epigrammatifc^ gefaxten ^ebic^ten bibaftifctjen, moralifd)en ober

aftuetten 3nl)alte§, bie auf ber erften ©eite untert)alb ber STiteloignctte

prangen. ®er ©til geigt gang ben 6^ara!ter ber ^eit : nid)t§ öon ber eiligen,

neröbfen, !noppen, burd)fic|tigen, tcid)t gu überfd)auenben 28ort= unb ©a^fügung,

bie "tieute aU SSorfd)rift guten 3eitung§ftile§ gilt, fonbern lange, öerfct)ad)telte,

atembeKemmenbe ^erioben. ©0 beginnt bie 9^r. 75 üom 17. S)cgember 1783

mit bem ©a|e: „®a am 14. b. 50J. ber Sag einfiel, an melc^cm gcrabe oor

^unbert 3al)ren bie ©tabt 2öien, nad)bem fie feit ben 14. ^uli öon einer

ungel)euren ^ecregmac^t ber DSmannen, unter Hnfül)rung be§ ^ron=$ßefierö

") %k ©eb^te bc§ U5 begegnen un§ nod^ eine geraume Qtit auf bem Sitclblaltc

ber „SBienet ßeitung" unb bilben eine marfante ©pifobe in ber inneren 6Jefd)ic:^tc bcS

5BIattes. (£§ finb häufig fd)arf pointierte ©innfprüc^lein unb furje Epigramme jur StagcS»

geldjic^te. ©0 ^ebt er in 9Jr. 55 öom ^af)xt 1781 bie Stlage an:

©0 Diel Söpfe, jo öiel ©innen
2)er j^ilt gerabe ha§, roa§ bort ein anberer lobt,

SBer joQ bcmnad) mit Suft ein gcitungäblatt beginnen,

2ßenn 9Jetb unb SKiBgunft ftetS mit foüicl ®eifcr tobt ?"

Über:^aupt i[t et mit bem journaliftijc^en §anbn)ert fc^r uujuftieben — ScioeiS beffen

ein anbcreö ®ebic^t:

„3)ürfte nur, bei meiner Slrt bewerben
ßin ^ebet ungestraft Rapier unb '^axV öcrbcrben,

^ä) liefj' ba§ liebe 3c«t"nnöfc^reiben,

SBoran fid) jeber 2:or njitl reiben,

8Jom ^ctjen gerne ^eut' noc^ bleiben."



Maxa 9Kufta^f)a, belagert ttjorben, unb ungeachtet ber topferften (Scgeuioe^re,

unter beut lomnianbo be« nif)mn)ürbigcn ©rafcns Üiübiger öon Star^cmberg

wirfüc^ fc^on auf ha§ äuBerfte geängftigt loar, enblic^ burrf) bie Dereinte 9)?ad)t

ber faiferl. Gruppen, unter ?(nfü^rung be^ ^ct^ogg oon 2ot|ringen (be§

Urgrofjöater^ Sr. glorreid) regierenben 9JJaje)'tät) — he^ ^otjüiifd^en §ecre», on

bereu Spi|e ber ^öuig v<of)ann ftc^ in eigener ^erfon befanb, unb ber

93a^rijcf)en, Sc^njäbijdjeii, ^ränfifc^en unb (2Qd)fi)c^en ^ilf^truppen — noc^

glürflid} burc^ eine gäuälid^e 9tteberlage ber geinbe entfe^t roorbcn tft, fo tourbc

ta^ 5(nbenfen bicfe» glücflic^en Xage^S jum ^unberten= unb te^tenmatc, @att

mit fet)erlic^em 2^an!c, burc^ eine ^rojcffion gefeiert, roelcfie ou? ber ^farrfircf)e

ber ?tugumner in ber Stabt nac^ ber SDfJetropofitanfircfje jum ^cil. Stcp^ou

gcfüt)rt rourbc." ^ic gonje beutfcfje ^reffe jener ^cit weift in ber gomigebung

eine 23eit)c^ttjeifigfeit, eine be^oglicf)c breite, eine p^iliftröfe Selbftgefättigfeit

auf, bie un^ unerträglich erfc^einen würbe. 5Ü-3 (^egenftücf ju ber ongefü|rten

9?oti5 mag ber erfte Safe au§ ber erften Shimmer üon 6ott05 „9Jeuefter

SBeltfunbe" (1. Januar 1798), ber fpäteren „^(Ilgemeinen ßeitung" angefüfjrt

fein. Ser Safe, bcacf)tcn«Jüert al^ ^eugniS bamaligen ^'-'it^nQ'^ftite-J, lautet:

„Stürben plöälid), burd) irgcnb eine Grneurung ber erften Sc^öpfungsfäenen,

bie Stlpen ocm Wtoni 93(anc bi§ nact) Sftrien in §{bgrünbe ^inuntergeftürjt,

ganj ßnglanb öom Cccan oerfc^Iungen, bie nuetlen hc§ Üt^ein§ unb ber 2)ünau

Dcrfdjüttet, unb burc^ einen ^erau'Jiuurf öon 2anb 5(frifa miebcr an Spanien

gefügt: fo mürbe biefe Üteöolution ber p^^fifc^en SScIt nicfjt gröfer fein,

noc^ bie gange bistjerige ©eftalt oon ©uropa baburc^ eine cntfc^iebenere

Umfonnung leiben, aU bie Üteöolution, öon ber mir feit bem Sa^re 1789
^(ugenjeugcn roarcn, in ber politifd^cn SSelt ^eröorgebradjt fiat." Taf?

biefe §trt gu fc^reiben bem ©rfdjmade be§ ^ublifum? entfprac^, jeigt beutlicf)cr

o(§ alles anbcre bie ?tbfaffung ber ^nferate, benn biefe auS bem ^iblifum

felbft f)enjorgegangenen 3(uffäfec meifen genau biefelbc altfrönfifc^e löreitfpurigfeit

auf. 93ud}^änblcriicf)e 5(näcigcn unb Subfhiptionecinlabungcn j. 53. [jeben an

mit tieffinnigen Betrachtungen über 2e!türe im allgemeinen unb nüfelid)e Seftüre

im befonberen — faft on bie befannten Bieflamenotisen beS 50iar! "Xmam
erinnernb, bie mit bem eingef)enben ^öeric^te über einen fenfationellen Selbftmorb

beginnen, um bann mit ber Stnpreifung ber fo oortrefflic^ funftionierenbcn

3?et)oIt»er ber f^inna X. ju fc^tieBen.

9(ber trofe ber alten ^^orm jie^t bo(^ ber ^ft ber Slftualitiit langfam

in ha^ S5latt ein. ?tm 20. gebniar 1790 fc^eibet ^aifer Sofcf II. auö bem
Seben. SSir l)aben gefeljen, mie je^n Saf)re Dorljer 'Oa^ ^(bteben SO^aria ^erefiaS
eine journaliftifd)e 93e[)anblung erfu()r, bie unferen mobernen ^sorfteüungen

oon ber publiäiftifdjen 5(ufgabe gegenüber einem fd^menoicgenben (iTcigniffe in

feinem fünfte entfprid)t. Scfet ift es fcf)on anberS: bie dlx. 16 oom 24.'5ebruar

1790 bringt einen roürbigen, fe^r oorne^m gehaltenen, oon lebenbigem patriotifdjen

Reifte burclimc^ten ^Jefrolog auf ben i^aifer. ?lud) bie auÄiänbi)d)e 9iubrif

»irb belebter. 2)ie SBeltercigniffe geftoltcn fic^ immer bramatifd)er unb baS
93lott fonn fic^ il)rem Ginbrude nid)t ganj cntjie^en. 3n gi^anfreid) gefd)cl)en

^ingc, fo neuartig, fo übcrrafdjenb, fo unerhört — ^inge, loeldje auc^ infolge

ber oenoanbtfdjaftlic^en ©ejie^ungen gmifc^en bem SSiener unb bem ^^rifer

.^ofe ba-^ .»perj beS Öfterreidjer^ fo nat)c berüt)ren, bau bie trorfene ^Hufscidmung

nac^ (£l)roniftenort nidjt me^r tunlid) erfc^eint. 9}fan ücrnimmt ^Hußerungen
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ber Überrofd^ung, ber Setroffeu'^cit, bc§ ©cfjtncrjeS; eine Icö'f)afte, mandjinat

fie6erf)afte ©timtniing ergreift ha§> Slatt, unb in bie SJJittcilungen über bic

auö allen ®auen bc§ 9ftei(f)c§ guj'amntenftrömenbcn freiioittigen &ieg§beitröge

mengen fidf) Zöm ^otriotifcfier 93egcifterung. S)er 93erid)t über bo§ f(i)redKi(^e

@reigni§ öom 21. Sänner 1793 beginnt mit ben SBorten: „@ie ift öolIbrad)t,

bie fc^recKic^fte ber Saftertaten! 2)a§ get)eiUgte ^aupt eine§ fd[)ulbtofen,

erf)abenen unb alter SSere'^rung lüürbigen ^önig§ ift gefaßen. ^ottöergeffene

Untertanen '^aben fid) in bem unf(f)ulbigen ^lute i^reä rect)tmäfeigen

©ouöerainä gcbabet; nic^t§ fann mc()r biefeS Sranbmot oon ber fran5b=

fif(f)en Station öertt)if(i)en
; fie ift ber 5lbfc^eu aller SSblfer, alter tugenb=

ijoften 3JJenfcl)en geworben ..." ©leicli^eitig loerben tt)ir aber tt)ieber on

ben unbe'^olfenen Slp^arat ber 93erict)terftattung erinnert: 5)iefeg @reigni§

t)om 21. Sänner n)irb erft in ber Stummer dom 6, ^ebruar, alfo nac^

16 Stagen mitgeteilt.

Hm ^Beginne be§ XIX. Sal)rl)unbert§ umfaßt bie Stummer ber „SBiener

Leitung", abgefeljen öon ber ^Beilage, ben „^ofttäglid^cn Slnjeigcn", ungefä^^r

40 Cluartfeiten gu je p)d <S))alten. S)aöon finb nur etma 20 ©galten, alfo

ber öierte STeil, eigentticf) rebaftioneüen Snl)alte§. Snt allgemeinen lüirb aucl)

je^t an bem Statfad)enberict)t feftgel)alten, bo(^ fe^lt e§ ni(|t on gelegentlid)en

^olitifd)en 9ftaifonnement§. S)ie S'Jummer öom 1. Sänner 1800 bringt fogar

einen tjeritablen :politifd)en Seitartüel, einen Sflücfblid auf ha§> Sal)r 1799,

ber bie Sfiubri! „?tu§länbifc^e 93egebenl)eiten" einleitet. S)ie Formgebung
geigt einen auffattenben gortfdiritt, ber 2tuffa| ift gut gefd)rieben, ber «Stil

nur menig öeraltet, ba§ (^an^^ ift belebt, üott ^euer unb Sd^lüung. S)ie

©iege ber faiferlid^en Stru^pen in Stalien tt)erben öer'^errlid)t, bie @rl)cbung

ber italienifd)en ©taaten mirb gefeiert unb ber 3lrti!el f^tie^t mit bem

;pro|)^etifd)en Stulblid: „(Sie'^t man nun bie ^Taten be§ oergangenen Sa^re^

al§ Vorbereitung gu ben Gegebenheiten be§ gegenmärtigen legten Sol)re§ biefe^

Sa'^r'^unbertg an, fo lä^t fid)§ ^offen, ha^ bie ©ieger be§ 3fteic^§ ber

rctjoluäionären 9ftegierungen, aud) bie Slegierung be§ (Sl)rgei|e§, bie fid}

nun unter bem ©djilbe einer neuen Slonftitujion erl)ebt, mit gleichem 9?ul)m

befiegen ujerben, n)enn anberft bo§ gro^e ©d)auf|3iel Stalien§ nod) öermögenb

ift, ha^ burd) öerfaffungswibrige ©^fteme geteilte Seutfdjlanb mit bem Reifte

ber !onftitutionetten ©inigfeit unb eine§ aufrichtigen $ßertrauen§ gu beleben."

Sm übrigen aber ift bie ^^il^uQ "o<^) j^^t ^"^»^ ^^f ^^"9^ IjinauS fein tioK^

fommener 5lu§brud be§ gefeltfcl)aftlid)en £ebcn§: (£§ fehlen Feuilleton imb

5lunftfritif, öol!^tt)irtfd)aftlic^e SRitteilungen unb eine regelmäßige erfc^ö^fenbe

Sofalc^ronü. kleine ^nberungen, mie ha§: ^injutreten ber 2öed)fel= unb

Dbligationenfurfc ober bie gelegentlidje 5tufimt)me üon SOfli^jellen, änbern md)t^

an biefem Urteile. (Sin äufjerer Umftanb fällt bei ber 2)urd_)fid)t biefer 95lätter

auf: ber SJJangel an Überfid)tlid)!eit. i's^ix bie |]eitung ber ^egenmart gilt

ein oberfteg ®efe^: bem Sefcr ^ia^^ Scfen bequem ju mad)en. Scber

cntbel)rlidje ^Iraftauftoanb, jebe überflüffige geiftige SifJü^e foU bem ßefcr erfpart

njerben. ik gonge journotiftifcl^e ^robuftion, ©til, ©rup^ierung unb 5luorbnung

bc§ STejrteä muß auf ein flüd)tigc§ unb lcid)te§ Genießen berccljuet fein, bo^:^

Gebotene muß tunlidjft munbgeredjt gcmodjt unb oHe§ öermieben locrben, moö

eine rojdje, glottc Seftüre bet)inbert. !J)iefem ^^uerfe bicncn oud) 5ot)treid)e

ted)nifd)e S3et)elfe bei ber 3"fö»""C"ftcHung unb Drbuung besS Xcjte^: ber
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Sn^alt lüirb t^ftcmatilc^ giii|)piert, tiberfc^riften, ^itelföpfe, Spitoiorfen '')

lenfen ben Süc! auf fid), üerrateu in wenigen SSorten ben Snfjalt ber dloü^

ober be^3 5(rtifel§, oft auc^ finbet fic^ an ber (5pi|c bes Stattet eine in

marfanten 3c^Iagn)orten gegebene Sn{)alt§überfic^t, bie bent Sefer ermöglicht,

in einigen 9Jtinuten firf) über bo§ SSic^tigfte be^ 3:age§ ju orientieren, unb

im STefte tut bann noc^ ber gefperrtc S)rurf ber öauptfdUagnjörter ein übrige^.

Sl>ieIIeiä)t get}t ein Jeil ber mobernen 'prefje fogar ju roeit f)icrin : 9Jlittei(ungen

größeren 3nt)alt§ unb fenfationeüer 9?atur werben oft wieber if)rericit^3 in

Unterobteilungen jerlegt, mit felbftänbigen, möglic^ft frf)reienben ^itelföpjcn.

5tIIe biefe S9et)elfe finbet man in unferer B^tung au§ jenen Jagen nur fe^r

fpärticE) angcwenbet. Sie !onnten aucf) entbehrt werben, '^fflan fjatte e^ nic|t

mit einem nerDöfen, ge^e|ten ^ublifum ju tun, bem e§ an 9JJuBe §u behaglicher

Seftüre gebricht unb bos im ginge fein Statt überbücfen will; in ber 2Selt

ereignete fic^ weniger, ber geogrcip^ifc^e Ärei§ ber Gebiete, auf benen fic^

rcleöante J^atfac^en unb ©ef^e^nifje abfpielten, war nocf) ein öiel engerer,

bie politifc^cn unb öaubelÄintereffen umfpannten no(^ nicf)t ben gangen (Srbboll

unb auf ba-o Sefepubüfum ftürmten nic^t tagtägüd) unenblictje 5lo(onncn

tclegrap^ifc^er 9?acf)ric^ten mit einer öcrwirrenben ^ülle unb SO^annigfaltigfcit

be§ 3nf)altc§ ein. S^er Sefer fonnte mit 9fiut)e unb fad)Iic^er SBertiefung lefcn,

bo§ gebotene fnappe 9}?otcrial war leicht ju bewältigen unb man burfte mit

9le(^t öorauSfe^en, ha^ bem ^ublifum and) o^ne bie 5tlormfignaIe ber mobernen

ßcitung nidjt^ entgefjen würbe. So reiben fic^ benn in ber Ütubrif „Snlänbifdje

Segebenfjeiten" bie t)erfc^iebenartigften 9JJitteilungen ^eterogenfter 5(rt aneinanbcr,

o^ne räumlidje (Sc^eibung, o^ne fetbftänbige Jitelbejeictinung, of)ne gefperrten

^rucf, unb ber Jeft jie'^t fic^ in ununterbrochener tgpograp^ifc^cr Sin|eitlic^feit

unb ®leicf)mä^igteit ba^in.

^u 93eginn be§ jweiten ^olrje^nta ma^en fic^ einzelne S(nnäf)erungen

an ben mobernen 3eitung§tt)pu§ bemerfbar. 55ie früf)eren beiben ^auptrubrifcn

„Snlänbifc^e ^Begebenheiten" unb „^(U'olänbifc^e Gegebenheiten" falten weg,

an i^re Stelle treten al§ 9iubrifbe5eid)nungcn „Sßien" unb bie 9?amcn ber

fremben Staaten, über bereu (^fc^e^niffe bericf)tet wirb; bie eingelnen SffliU

tcitungen in ber SBiener 9?ubrif finb )c^on burc^ Spi^Iinien getrennt, woburd)

bie 3{norbnung überfic^ttic^er wirb; bie auslänbifc^e Siubrif wirb umfaffcnbcr

unb reid)f)altiger. Stber bie Mutualität, bicfe-o aUcrerfte unb aUcruornctjmfte

SJterfgcidjen ber mobernen ^^itung, ift noc^ immer md)t wotjrguncljmen. S)ie

93eric§terftattung §at wenig an Siajdj^eit gewonnen; bie SJJelbungen oon ben

5lrieg'§ic^aup(ä^en folgen ben Greigniffen in bcträi-^tlidjen Snteroaüen nad) unb
befd)ränfcn fid) t)orwiegenb auf bie SBiebergabe ber offijicüen SuIIetiu'^.

Mtßerbingg lag e^ an ber Stellung ber „SGBiener ^fitunö" al^ <^ine^ amtlid)cn

Stattet, bafe fic fic^ in ber Äricg^bericf)terftattung gröfjere ^urüdljaltung

auferlegen mufete al^ onbere Journale, aber aud) bei ben meiften priüoten

Beitung§unternet)mungen ^eutfd)lanb^ waren bie Tingc nidjt üiel beffer beftellt.

ii^ fehlten bie großartigen tec^niidjen Se^clfe unferer "Xage, ber optifd)c

Iclegrop^, oon ben 2öittening^oert)ältniffcn abhängig, funftioniertc nur unrcgeU

'•) 9(m ftartiirii ijt bai'- 3i)itfni ber amcrifaniid)cn 'i^reijc mit if)rcn «Headings*
au^gebilbet.
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mä^ig, unb bie beutfcf)en ^Blätter Befanben ficf) nid)t in ben gtängenben materietten

SSerf)äItniffen, um gleid) ben Sonboner „Xinteg" burcf) (giüuriere, ober

tt)ie finbige ©pefulanten hmd) SrieftouBen in ben rojcfieften SBeft^ ber

S'Zac^ricfiten gu gelangen. 2)ie SSölferjc^Iad^t Bei Sei|)5ig (16., 18. unb 19. D!to&er)

unb i^x für bie öerBünbeten §eere fo glürflic^er Stuögang finben erft nad§

fieBen ^agen (Srtt)äf)nung. Sie 0Jr. 143 öont 26. DftoBer Bringt nämlic^ ben

95erirf)t üBer ben am 24. be§)eIBen SKonatg gef)altencn feicrlid^en (Singug bcg

f5i-9JiS. ©rofen S^fe^p^erg in SSien, ber „mit um[tänbli(i)en Sßerid)ten" üBer

bie „ett)ig benfroürbigen ©icge" f)ier eingetroffen ift. 2)er 5trti!el gebeult ber

greubeuBegeigungen be§ „§ufammengeftrö^mten n}onnetrun!encn SSoIfc§", beg

fcierli(f)en S)anffefte§ in ber S!Jtetro^oIitan!ird)e gu @t. ©tep'^an unb ber

allgemeinen ©tabt&eleuc^tung, momit ber Stag bc§ SuBelö Befd^toffen worben.

Sie fotgenbe SfJummcr öom 27. Bringt militärifcfie Seförbcrungen unb ?Iu§=

jeid^nungen anlä^Ucf) bei glü(flid)en 5Iu§gange§ ber (Sc^la(f)t, unb erft bie

tt)eiteren SBlätter öeröffentli(|en bie Seric^te öom ^rieglf4ou:pIa|e. 2luc£) Bei

bem nä(i)ften großen (Sreigniffe, ber glucf)t 9^a:polcon§ au§ (SlBo (26. geBruor

1815), ^in!t bie 99erid)terftattung nur langjam nad). Sie Stummer öom
15. SO^ärg öeröffentli(i)t bie Befonnte §Ic^t=(grilärung bc§ SSiener SlongreffeS

gegen Jf^aipolcon, unb erft bie folgenbe ^fJummer öom 16. SJJärj — at)o

gmonjig STage nad) bem ©reigniffe — öeröffentticE)t (nacf) ber „Stilgemeinen

Leitung" unb bem „Öfterreid)if(f)en SBcoBad^ter") bie erften noc^ fefr unBe=

ftimmtcn SfJadiriditen, bie aul Siöorno unb ^Ioren§ eingelaufen finb; in

reid)erem SIu§ma^e treten bie SRelbungen erft öom 19. Tläx^ an auf. 9fiaf(^er

fun!tioniert ber Stpparat uaii) ber ©djlodjt öon SSaterloo, bereu glänjenber

(Srfolg in einer au^erorbentti(l)en ^Beilage Befannt gegeBeu toirb.

Söäl^renb ber gangen napoIeonifd)en Stra geigt \)a§> Statt leB^afte ^ärBuug.

SStet häufiger ot§ öorbem er|eBt e§ fic^ üBer bie Bto^e $8ertoutBarung unb

9^oct)ricf)tenöermitttung ; e§ mirb §um @prac^rot)r. Sie ua|)oteonifd)e |^eit

Bilbet an<i) in ber ®efc|id)te unfereg ^Blattei einen ber mcr!mürbigften StBfdntitte

unb tt)irb bel'^atB an anberer «Stette nod) einget)enb Be^onbett n^erben. 95ei

ben potitifd^en SUieinungSäu^erungen, bie fid) gu jener 3^it i^ ^^^ „SBiencr

Leitung" ga^treid^ öorfinben, üBermicgt jeboc^ meitauS ha^ t)iftorifd)e Sntereffe,

ha^ joumatifti]c^=ted)nifc^e tritt in ben ^intergrunb, n^eil jene ^u^erungen

jumeift nidjt ba§ ©rgeugniS ber internen 9leba!tion§tätig!eit finb, fonbcrn

unmittetBar öon ben jemeiligen 9JJad)tt)aBern ou§get)en unb fonad) feine ^^afe

ber inneren journotiftifdjen ©ntraidtung barfteüen.

3m allgemeinen '^ält ha^ Statt tt)äl)renb ber franäi§äeifc^en ^ra fcft an

bem ß^arafter beä ,^of= unb ©taatSanjeigerä einericitS unb anbrerfeit§ einer

öormiegenb ))olitiid)en 3öeltüBerfid)t. StBer fdjon treten bie Uniüerfatität unb

5loüe!tiöität bei Sn^altel ftärfer t)eröor, giüci marfante SUtcrtmale ber Srage§=

preffe in iljrer neuäeitlic^en (Sntmirflung. Sa§ gefenjdjaftlidje SeBen in feinen

mannigfad)en Segietjungen luirb in mad)jenbcm Stulmafje jum ©cgcnftanb ber

journaliftifdjen 93et)anbiung gemad;t. 5tm beutlidjften n)al)rnet)iuBar mirb biejer

ÜBergang gum mobcrnen 3citung§tt)pu§ etiöa im oierteu ^a^rgcljute bei

XIX. Sotirijunbertö, an ber Sßeube jiuijdjen ber fron3iöäeiid)cn unb ber

ferbinanbei]d)en |]eit. ©djou in ber äufjcren (£rfd)einung mobcrnifiert fiel) ha^

Statt, bie eingelnen StRitteilungen crtjalten je md) itjrer 2öicl;tigfeit öerjcljiebenc
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ttiponrapfiij'c^c ^lueftattuiuicn. Sn rcirfierem Wav,c nie früf)cr treten üerniijitte

3ind)rid)tcn auf, lüiifcnidiaftlidie unb ÄUin[tnad)rid)ten, |)anbcl6bcri(^tc, 3tefcrate

über bie SScr^anblungen gelehrter ^longrejfe, SRittcilungen über tec^nifc^e

^ottjc^ritte, über «Sdjulen unb genieinnüBige Slnftalten, über bie S3ett)egung

auf bent ©elbmarfte u. 0. a. Seit 1835 etwo finben fic^ eingc^enbc !ritifc^e

9teferate über ßunftau^ftetlungen, bie felbftänbige Sudianjeige nimmt einen

breiteren 9?oum ein, e§ beginnt bie ^^eaterfriti! unb immer fjäufiger begegnet

man Criginalartifeln mannigfad)ften Sn§alte§ mit Signierung be^ 9?erfaffer§.

Seltfam crfdjeint un§ nod) immer bie übermäßige STu^befjnung ber auslänbifc^en

Üiubrif. ^a§ erflärt fic^ ou§ ben 3"ftänben be» SSormärj. Srgenbmie nji^IItc

ber politijc^e junger be§ ^ubfifum§ geftiüt fein; ha aber au^ unb über

Dfterreid) nic^t t)iel gu fagen mar, bot man bem Sefer in überreid)er, faft

grote^fer f^-ülle Seric^te unb 2)arftetlungen auö allen SSeltgegenben. SBenn fi^

im Saufe ber neueren ^eit ha^ 9taumoerl)ä(tni§ jmifdjen ber inlänbijd)en unb

ber ouslänbifc^en Üiubrif in unferen ^t'^^^S^^^^ immer melir gugunften ber

erfteren öerfd)oben ^at, fo ift bie§ eben nur ber äuBere Gjponent innerer

piilitifdjer SSanblungen. 3i^^ä<^l"^ ^^"^ ^^ ^^^ (Einführung öcrfaffungemäBiger

9teformen mit i^ren gefe^gebenben unb Selbfttjerroaltung'jförpem, roelrf)e bie

Leitung mit einer Überfülle neuen Stoffel tjerforgte; fc^on baburc^ mürbe

\>a^ Sntereffe am Slu§lanb gefc^mälert. ^inju trat bann ber 5Sanbel in

ben i)5lferrec^tlid)en 5lnfdjauungcn, ber fic^ mäf)renb ber ^weiten §älfte be§

XIX. Sn^t^unbertä Dollgog. ^n^tnu \)a§ ^rinjip ber 9ttd)tinterOentiün immer
mel^r an 95oben gemann, fd)icben bie 3?orgänge be§ STu^lanbeä auö bem
unmittelbaren Sntereffenfreife, traten fogufagcn üom erften ^lane ber potitifc^en

Süljue gurüd unb fonberten fic^ immer f^ärfer t)on ben internen ^Ingclegen-

!^eitcn beg SSatertanbe^ ah.

SSir finb beim Seilte 1848 angelangt. 3lod) e^e bie politifdje 3ieöülutit»n

au§gcbrüd)en ift, ^at fic| in unb an ber „SSiener ß^itung" eine tec^nifd)c

3fJeüolutiün öolljogen. 'tfflit bem 1. Sänner be^ (3turmjal)rc-5 tritt un-s ba-S

Statt in einem 9tiefenformat entgegen, ba^ bie (^röße ber feurigen Leitung

faft um bie .^älfte überragt. 2)ie „SSiener 3»-'itung" ift — freilid) bauert bie

ganje öröße nur ein ^albc^ Saf)r — plö^licl) unter bie joumaliftifdjcn Sö^ne
ÖnaU geraten. 2)em jäl)en SBed)fel ber äußeren ©emanbung entfprid)t eine

plö^Udje 5inberung bcö gonsen S^arafter^ ber Leitung; ba^ mubcrne
©latt ift ba. Gs ift, mic menn ein ^cifier Sübminb in einer einzigen 9cad)t

93lumcn unb 33lüten in ungeat)ntem ^eid)tum ^crüorjaubert. 2)ic auffallenbfte

Steuerung ift bie ©nfüljrung be^ Feuilletons unterm Otrid) '^). ^lllcrbingö

") flbU ®eoffro^, ber S^eatctfritifet beä „3oumal bc8 ^^cbotä" in ben Sagten
»800—1814, roat ber erpc, ber im Srbgejd)of)e ber 3fit""fl» unterm Strid) ftbricb unb
bie SJei^eic^nunq „geuillcton" wählte, ^n ber 9tummer Dom '8. iUuDöje bc'S Sabreä VIII.

(18. 3ännec 1800) wirb juerft bie Xeilunfl bei S3latte.3 burd) ben Sjorijoutalftricf) nov
nenommen. Stnfäuflltd^ ift bie 9ieform allerbing^ eine mebr äufeerli^e, man ftcctt auc^
Setternat^iic^ten, iHeflamenotijen unb allerlei fonftiflen 'il^lunber in biefe 'Jlbteilung hinein,

bod) fd)on üom 2 Wär\ ab crid)einen bort bie Ibcaterfritifen, unb baö geuilleton wirb
^ur rcjenjicrten Stätte bc^ 6d)önfleiitiJ^en in ber Xane>3,settunfl (^>tn bem \Jlbbe ©eofftoi),

ber longe 3fit ol^ ber 3:i)pu5 einecs beftec^lic^en I^eaterfritifcr^ flegolten ^at, ^at Gborles
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tüax bte Stbjonberung be§ f^euilIeton§ gunörfift eine tne'^r äu^erlic^e, ebenfo

tüie fie eä in ber erften ^eit beim „Journal hc§> 2)ebat§" gelüefen. S(ud) bei

ber „Söiener Leitung" [topfte man in bie 9?ubrif anfänglich bie unmögtic^ften

3)inge !^inein, neben STfjeaterfritüen unb 93uc|anäcigen gietjt ha§> fc^mere feefci)ü^

[tatiftifcfien SJJaterialeg anf, mitunter üerirren fid) t)iei)er aud) meteorologifd^e

SJJittcilungen, 93eric^te eineg ^enfion0inftitute§ ober gar (Sinna'fimenauSweife

ber 5laifer gerbinanb§=9'Jorbba!^n.

2Bor bie „SSiener ^^itung" fdjon mit beginn beg ^a^xc^ 1848 eine

gang neue gemorben, fo mürbe fie burd) bie SOJärjereigniffe bötlig reöolutioniert.

@ie mürbe ein burii) unb burc^ :politif(f)eg Slott, ein Steil ber „presse

d'opinion".

tiefer 5Ibfc^nitt in ber ®efd)id)te be§ 95{atte§, überreid) on '^iftorifc^=

politifd^em ^e^alt, mirb an anberer ©teße öom @tonbpun!te beg ®cfd^id)t§=

f(^reiber§ einge'f)enb be!§anbelt merben. Sßie eg über{)aupt fommen !onnte, ha'^

eine ^^i^^^S^ ^^^ ^^ Semufetfein ber 3JlitmeIt al§ ein ^of= unb ©tootSangeiger

lebte, fid) über S^Jadit in eine politifd)e ^ofaune bermanbelte, ha§> ift fd)on

bei ber S)arftel(ung ber äußeren ®efd)id)te ber „SBiener ^^^tu^ö" unb if)re§

SSer^ältniffeö jur ©taat^gemalt bargelegt morben. ®a§ ^ublüum fc^eint ben

SBiberfpru(^ ^mifc^en bem bi§|erigen ß()arafter ber 3^^tung unb ber nun=

me'^rigen nngebunben^ieit ber politifd)en SJJeinungSäufeemng fc^arf em|)funben

5U {)aben, benn eg |otte ja üon ben internen SSerljältniffen beä Sßlatte^ feine

5lenntni§ unb mu^te nid^t, ba'^ blo^ bem amtlid)en ^eile ber offijieüe ß()ara!ter

an()aftete. 2öieber!f)oIt, fo in ber Stummer 146 öom 26. SJJai, fie^t fid) barum
bie 9^ebo!tion öeranla^t, baran gu erinnern, „ha'^ fie öon ben 9Jlinifterien

unb Sße^örben feine anberen Spfütteilungen gu em^jfangen '^at, al§ foldje, meldje

in ben amtlichen 2ei{ gef)ören, inbem nur biefer fontraftmä^ig ber @taatg=

gemalt §ur SBerfügung gefteltt, ber nid)tamtti(^e Steil aber öon jebem (Sinftuffe

berfelben ööttig frei fei". ^ro| biefer aud) f(^on t)or'f)er abgegebenen (SrÜärungen^^)

SD^arc be§ (Srangeg in |etnetn SBctIe „Geoffroy et la Critique sous le consiüat et Tempire
(1800—1814)" — üqI. bteStnseige be§ 28erfe§ in ber „9?euen freien treffe" öom 19. Dftobct

1899, S'Jr. 12629 — eine 6:^rcnrettung üerfud)t. ©eoffrot) oerbient au(!^ ^ntereffe al^Sournatift

üonuner'^örter^robuftiöitöt; et foC nid^t weniger al§ 7237 t>oIemi|(^e Stttifel gegen SSoItaire

üerfafet l^aben.) 9?ad) ©eoftroQ blifb granftceid) noc^ lange Qtit bie §eimat be§ geiiiöetong

unb bort gelangte eSju feiner !^Dd)ften Slütc. ^nfe^Sanin erl^ob im,
,
Journal bc»®cbatä"

ba§ bramaturgifdie geuiöeton gur SSoHenbung, i^m folgte eine 9iei^e ber glänjcnbften

©c^riftfteller, toie © a i n t e^58 e u ö e, Sttp'^onfe S a r r, granciSque © a r c e Q, (Sbmonb 21 b o u t,

2f)eo^^iIe ®autier u.ü.Sl. ®er fulminante ©rfolg, ben Smile beßJirarbin mit feinet

„treffe" ergielte, war — nebft ber §erabfe§ung beg ?ibonnement§preifc§ öon jä^rli^ 80 auf
40 gr, — üoräüglidö bem geuiUeton ju banfen. @r jafilte (SugäneSue unb ^llejanbrCDumaS
fabelfjafte greife für bie Stomone, bie fie im Feuilleton feine? SlatteS oeröffentlid^ten, unb
bie ßonfurreuäblätter fallen fid) gejiDungen, i^m hierin ju folgen. 3)er „©i^cle" bot feinen

geuilletoniften 1.20granc§ fitt bie Qtik; (Sugöne ©ue befam für bie „©e^cimntffeüon'ißaris"

50.000 Francs, für ben „Sroigen Suben" ert)ielt er oom „eonftitutionnel" 100.000 grancS
21Iejanbre2)uma§ führte befanntlic^ ben fabrifSmäfeigen Großbetrieb be§ Feuittetonromanä ein,

er ^atte gu ber gleid^e» geit immer eine ganje 9{ci:^c Don ©ngagcmentä für bie 23lätter unb
man ergä^It, bofe er jur Seit, too er biefe 5Bcr))fIid)tungen einging unb fd)on bte erften

9Jummern feinet äiomane crfd)einen liefe, feine blafjc Sl^nung baoon t)atte, wie bie (SrjnTjlung

fortgefü:^rt unb Weltfte ©c^idfole feinen gelben befd)icben fein »würben. — ^n ^eutfd)lnnb

bemäd^tigten fid) bonn junnc^ft bie 3""flbeutfd)en ber neuen literarifd)en ßunftform.

") ©0 mirb in 9?ummer 94 Dom 3. ?lptil öerfidjctt, ber niditamtlidjc Seil „bean*

f^iTuc^r nur bag (ümiö^t feineä inneren (SJe^alteg".
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fommt ber Sefer beim ^urrfjblättcrn bc§ l. unb H. Cuartal^ 1848 au§ bem

(Srftaunen nic^t ^erauö, toenn bie „Cfterrcidjifc^^faiferlic^ prio. SBiener

Leitung" in i^rem nic^tamtlicfjen Steile ber Stxom Üiatfd|läge erteilt, tüieberf)o(t

eine jcfiorfe Cppofitionsftcüuncj bejie^t ober gelegentlii) erflärt, ha^ )ie gttar

nic^t j^ftematifd) Cpppfition treibe, aber hcd} ficf) genötigt fet)e ic. 2C.

2)a§ fü^rt 5u ganj gwiegfen f^olgen; met)r a(ä einmal fie^t fiä) ber 9Jiinifter=

rat ober ein ^e)jortminifter genötigt, im amtlicf)en ^ieile bes Stattet ben

S3ef)au^tnngen ober S)arlegungen entgegenjutreten, bie einige 3:age öor^er im

nic^tamtlidjen 5:eile enthalten waren.

3J?on begreift, ha^ folc^e i]uftänbe nic^t {)altbar waren iinb alfbalb —
e§ gefcf)at) l'djon nac^ einem falben 3a!)re — 5U einer grünblic^en Slnbcrnng

fü!^ren mußten. Unhaltbar maren |ie nicf)t nur öom politifc^en Stünb))unfte

ber Staatetjermaltung, fonbem ouc^ üom rein journaliftifc^en. 6in regelred)ter

ßeitungöbetrieb fe^t eine alle 2:eile be§ Stattet öerbinbenbe geiftige Sin^eit

t)orau§. ^eroiB ift e^ nicfjt au^gefc^lofien, ha^ gelegentlid) abmeic^enben

Slnfc^auungen ©aftfreunbfc^aft gemährt mirb, unb eine folcfje ©ereitmiüigfeit, mit*

unter and) bie Stimme bes ©egnerö ju SSorte fommen 3U laffen, crl)öf)t ben Üieij

be^ Stattet. Slber l)iet)on abgefefjen mufe gmifc^en allen 9iubrifen eine gemiffe

Übereinftimmung ber (^runban)cl)auungen befte^en. SJian benfe ficf) etwa eine

ßeitung, beren politifc^er 2eil t)om rabifalften ^orticfjrittSgeifte erfüllt märe,

mä^renb bie iuirtfcf)aftlicf)e Üiubrif alle ^beale öfonomifc^er @ebunbenf)eit unb

üteglementierung f)iitete; ein Slatt, beffen literarifclje Slritif oon einem 5Ügel=

lofen SDJobemitätsfanati^mu^, beffen ^t)eaterfritif öon bem ftrengften 5^onfer=

öatiöiämug bef)crrfc^t toäre ; ein ©lalt, beffen Sefer alfo geämungcn mciren, üon

Seite ju Seite fic^ in ganj neue (Sebanfengänge unb ^{nfdjauungöfreife ju

öcrfe^en. 2Bo!^l fann e§ 3^^t""9^'" geben, bie |)rogrammgemä§ ein Sprecfjfaat

für alle SJleinungen fein mollen. 2)a^ finb jcbcrf) oerfcf)minbcnbe 2(u§nal)men.

2)ie Flegel ift, ha^ eine ßeitung eine organifc^e Gin^eit bilbet, bal3 fie alä

^anjeS ben 3(u§brucf bcftimmter mirtfcf)aftlid)er, politifc^er, äft^etifd)er Über=

jeugungen barftellt, unb ijicrin liegt ja bie SBcbeutung jene^ SSorte^ „Snftitut",

ha^ einft mit gutem Sebad)t für bie 3^'it^'"9 angeroenbet mürbe. T^arum mar
e^, t)on ben politifd)en Unjufömmlic^feiten abgefe^en, auf bie 2;auer uumöglid),

ha'^ im Otalimen eine^ unb beöfelben S3latte§ ^ort neben ben amtlid)en 9JJit=

teilungcn unb (Srüärungen ber Staateregierung fid) bie Srgüffe üerantmortunge^

tofer unb l)äufig besorientiertcr ^ublijiften fanbcn, bie nad) Snbalt unb '^imn

einer ganj anberen SBelt angeljörten. ^afj bicfer ;3iM'tflnb überhaupt, menn
auc^ nur für furje 3fit, eintreten fonnte, ba^ mar eben nur aib2 ben (Ireig=

niffen be^ Sturmjol)re^ ju erflären, bie mit fo unerhörter SSudjt unb ^lötJ-

lid|feit t)ereinbrad)en, bafj fie and) im 5>er^ältniffe ber offijiellen ßeitung

äunäd)ft eine ^^l)afe ber 9iegellofigteit l)erbeifüt)rten.

|)ot man fid) einmal öon bem Srftaunen erf)olt unb fafU man ben

jüurnaliftifd) ted)nifc^en (£l)arafter ber ^'^itung mä^renb bicfer iutereffantcn

ßpifobe inö 5(uge, fo fällt öor allem ba^ Übermaß ber pulitifi-^cn §luö-

cinanberfctjung auf. l^k Xage^Spreffe leibet ja auc^ ^eute feinen ?Cl?angel an

innerpolitifd)en (irörterungen; täglid) ein ober jmei i^eitartifel bee gjiingcne,

eine pLilitifd)e Überfid)t in ber ^(benbauegabc, baju nod) SJotijen unb fleinerc

^luffn^c t)alb tatfiidjlic^en, l)alb fubjeftioen ?nbalt«< — ba^ ift gerabe nid)t

mcnig. ?lber wai mill eö bcfagcn gegen unfcrc ^titwng aibi bem '^a{)xc 1848!
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^a§ SSIatt ift überreich an ^olitif ; tt)0 man e§ on^a^t, ftarrt einem ^oliti! ent=

nenen. Hlle vernünftigen ^igpD[ttiL"tn^öer{)ältni[fe gmijdien ben einjelnen 9tubri!en

finb üerfd^oben, ha§ Sft^r^e^nte long jnriicfgebrängte 93ebürfniä nad) poütifd^er

2)i§!nf[ton überflutet alle S)ämme, im feiigen Staufc^ ber jungen grei^eit fennt

mon nid)t SD^af? nod) ßiel. Seitartüet unb poUtifc^e l^ufd^riften ou§ bem
^ubüfum, unb nod)mal§ ßcitartifel unb ^olitifc^e ^orrefponbenjcn au§ allen

Xeilen beg ©taate^ lüie au§ bem Sluölanbe, ha§ finbet feine (^rengen, alleä

ift au§ 9?anb unb 93anb. 2)a^ e§ Sefer gibt, namentticf) grauen, bie üon

,i^rer ßeitung aud) anbereS berlangen ofe ^olitü, ha'i^ bie monnigfad)en

Sntereffen fünftterifd)er, miffenfc^aftlic^er, fogialer 5lrt in ber B^^ti^^O berücf=

fif^tigt fein motten, ha§> fi^eint bem SSemu^tfein jener fturmbemegten 3*^^^

ab^anben ge!ommen gu fein.

2)ie ^orm ber :poiitifc^en SIrtifet ift im großen unb ganzen üormurfsfrei,

ha^ 95tatt bemegt fid) mit formaler ©id^er^eit unb ^emanbt^eit, mitunter aud)

nid)t ü'^ne (^ragie auf bem ungemol)nten ©oben ber ^olitif. Wan meif? ja,

meldje ö ortreffticken ^ebern im S)ienfte ber i^eitung ftanben; neben ben

ftänbigen SJJitarbeitern tiefen fic^ gelegenttid) 5[Reifter be§ <Stil§ öerne^men,

mie $ert^aler, beffen 95eiträge burc^ fnd)lid)e (^ebiegenl)eit unb forgfättig

gefdjliffene gorm fid) bemerfbar mad)en. 2Bill man befonbere @igentümlid^=

feiten feftftetten, fo mären namentlich gmei ?!JJer!male Ijeröorgu^eben : l^unäci^ft

finbet man eine gemiffe S^^eigung gu attgemeinen unb f^eoretifierenben 2)ar=

iegungen. (Sie erflärt fic^ mo^l barauS, ha'^ man ein junget ^lüd geno^

unb mit einem Sefe:publi!um red)nete, beffen :politifc^e ©rgielung noc^ nid)t

meit gebie!§en mar; bo l)ielt man e§ für angemeffen, jebe Erörterung ab ovo

5u beginnen, ©obann mirb man in ben meiften Sluffä^en einen ©c^mung unb

ein §euer ftnben, ha^ unferer berul)igten, teilmeife auc^ ernüdjterten ^c\t

ab^anben gefommen ift. @old)e (Silut= unb ©iebel)i^e erfd)eint ung nidjt nur

üerattet, fte märe l^eute aud) bebenflid), med fie mef)r al§ einmal bie ©cfa^r

be^ ßäd)erlic^merben§ |eraufbefd)mören fönnte. ^nmai bie ßufc^riften aug bem

^ublifum finb ^äuftg öon ber 3lrt, ha^ fie ba§ 3Sort öon ben „braoen

Seuten, aber fc^lec^ten 3yJufifanten" in bie Erinnerung rufen. S^amentlid) ber

bilblid)e Slu^brud, ber fel)r beliebt ift, bemegt fic^ an ben äu^erften (^renjen

ber ^emagtl)eit unb oft begegnet bem Sefer eine ber fd)linimften ©ünben be§

Stil^, bie 95ermengung l)eterogener 93ilber. @o forbert 5. 33. eine ^ufdjrift

au§ beut ^ublifum, e§ mögen fc^leunigft 40.000 SlJJann nad) Stauen gefenbet

merben, „mo um ©tel)en ober Ratten, ©rünen ober SSerborren beä öfter=

reid)ifc^en 9f?u^me§baum§ bie eifernen SBürfel fatten". 5lud) gemiffe Unfitten

au^ ben 5tinberjot)ren politifd)er ©i^fuffion fatten auf, beren 3tnmenbung

l)eute ber gute (Sefdjmad öerbictet; fo befteljt einmal ein iieitarttfel oon

Einfang biö gu Enbe au§ einer perfönlic^en ?tnfprad)e an ben (Sr^^^er^og

Sof)ann, mobei gum Überfluffe nod) ha^ „©ie" unb ba§ „^u" in mol)Uofem

Äunterbunt abmed)feln.

SBenn un§ auö jeber l^eile beä Slatteö ber f)eif]e Sttem einer fiebernben,

mand)mal beliriercnben ,Heit entgcgenfd)lägt, fann eö nidit munbernel)men,

baf} aud) ber te(^nifd)e ?{pparat oon einem ^uror ergriffen ift. S)ic |]eitung

mimmelt üon ^rnrffel)(ern ; bie anerfd)(immften merben bcricf)tigt, bie meiften

bcr.ft\irre!turburd)benäeferüberlaffen. .S^pie unb ba freilid) bürften bie ^ructfebler

nicl)t bie ^olge einer begreiftidjen ,']erftreutl)eit unb Erregung, fonbern bn-5 Sßerf
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übernuitincr Saune unb böfer Slbfic^t bes ^erjonal^ fleiücjen fein. So foflte e^

in einem Seitortifel S}r. ßgger^ im 5lpril Reißen: 2)ie öfterreic^ijc^cn SlBgeorbneten

müBten „gjJanner fein, bie 9iuf)e unb gefrigfeit ^abcn, um anarc^ifc^e

SSeftrebungen niebersul^alten". 5(u5 ben anarcfjifc^en Seftrebungen machte ber

ige^er monarc^ifc^e, jo \)a% toie ber beftürjte SSerfaffer in ber näc^ften

SfJummer bes Slatteä erflärte: „burc^ SD^iBoerftanb bie SD'Zeinung ba^in

gebeutet toerben fonnte, aU roolle bie SRonarc^ie befäm^ft werben; baju

laffe ftcö in Cfterreic^ geroiB niemanb f)crneben, am allerroenigften fei e^

feine 9}ieinung". 5)a§ fragmürbige 'Deutfcf) biefer Siic^tigftetlung Derrät foft

noc^ beutlic^er a{§ ber 3^rurffe!)Ier bie permanente Unruhe unb ©rregung,

unter ber fic^ bie joumaliftifrfje ^robuftion jener 3:age öolljog.

Stile biefe l^mifc^enfälle unb Sntgleifungen bürfen aber ha^ ®efamt=

urteil über bie ßeitung mä^renb jener merfmürbigen ^eriobe nic^t mcf)r alö

jutäffig bceinfluffen. Sm großen unb ganjen fann ba§ Urteil nur günftig

lauten. SQJit überrafcf)enber ©c^neüigfeit ^at fic^ bie „SSiener ßeitung" ben

f^orbcrungen einer neuen >\dt angepaßt unb e§ öerftanben, ben mcfcntlicf)

cr^ö^ten Sebürfniffen bcs ^ubüfum^ geregt ju Werben. Sie ift reichhaltig,

oftucll, lebenbig, burc^ unb burc^ mobem geworben, unb auc^ hk politifrf)e

Haltung bes Slatteg wirb man ricf)tig beurteilen, wenn man fid) bie 3fit

oergegenwärtigt mit i^ren furchtbaren Sc^wanfungen unb ©rfc^ütterungen,

benen ein armer ßt'itung^rebafteur leicht ratlog gcgenüberftanb.

2(m rücfftänbigftcn bleibt junäd^ft noc^ ber ^nformationsbicnft. 5)en 95eric^t

über bie (Eröffnung ber granffurterJRationalöerfammtung am 18. 9Jlai finbet man erft

in ber 9himmer öom 27. SJJai. Über bie Si^ung ber 9?ationalDerfammlung üom
29. 3uni, in welcher ©rs^erjog Sodann jum Steic^söerwefer über ^eutfc^lanb

gcwä{)tt wirb, wirb erft in ber Shimmer öom 3. 3uli referiert, u. jw. in

einem furjen Telegramm au§ ^rag unb burc^ einen Hbbrud ber „auf auBer=

orbentlicfjem 23cge" ^iet)ergelangten Sftraausgabe ber „f^ranffurter Cber=

pcftamtsgeitung". 2)ie SSiener ßreigniffe öom 6. Cftober, baruntcr bie

(Srmorbung Satourö, werben erft in ber 5lbenbauögabe beg näc^ftfolgcnbcn

'XaQc^ erwäf)nt. Slber aud) bie 93ericf)terftattung follte fic^ alebalb mobcmifieren

:

2)er eleftrifc^e 3:elegrap^ tritt in ben 2;ienft bes Soumalie^mu^. ^ii"*^^)*

allerbingg begegnen wir nur telegrap^ifcf)cn SJJitteilungen, bie nic^t unmittelbar

ber 3<^it""9 Kl^ft äugetjen, fonbem an Se^örben eingelangt finb, oon benen

fie bann nacg Sage beg ^alle^ im amtlichen 3Sege ber 3^i^"J^9 mitgeteilt

werben, ©o bringt bie SfJummer öom 12. 9?oöember an ber ©pi^e be^ amt=

liefen ^cileg bie SSerlautbarung

:

„Som f. f. Jelegta))^cnamtc ber nörbli^en Snfpcftion um 8 U^r 25 SDMnutcn

am 11 9iot)embct 1848 eingelangt, oon ^crrn SDHnii'tcr S^effenberg in Clmüjj an

ben ftonferenätat im 9Kini[terium bc^ 31euBern, greif)ertn oon iJebjeltcrn ej^ebitt

um 8 VLfix 35 TOinuten abcnb§ am 11. WoDembct 1848.

5elegta()^i)(^e SJepefc^e.

©eine aKajepöt ^aben ben 9ieic^§tag in ftremrtet auf ben 22. b SRonate^

oerlagt, xoai fogleit:^ burc^ bie 3fitun9en befanntjugcben ift.

®ien, ut 8up.

©ngclbctt 9Ra^enauct,

f. f. Cber^Jelegtap^ifl."

» *
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(S^ iourbc bereits crtt)äf)nt, ha'^ bie @turm= unb SDrangjeit in unferem

Statte ein i)al6eg Sa{)t lang tt)ät)rte. SJiit @nbc Suni treten §et)feter unb

©tubenrouct) bon ber 9?eba!tion gurürf unb am 1. Snli erfc^eint ha^^

Statt, unter 2)r. ©dintiblg Seitung, al§ beHarierteS Organ ber Ü^cgierung.

@ä feiert §u einem !teineren gomtot gurüd unb über alle Steile ber l^eitung

öerbreitet fi(^ niieber 9tu{)e unb 5tu§gegli(i)en'^eit. 5IIIein e§ toäre irrig anju^

ne{)men, ha'^ [ie nunntei)r in bie frü'^ere ®ebunben!)eit gurüdöerfollcn wäre.

®a§ Sffla^ berecf)tigter Sett)egung§frei{)eit, bo§ ha^ Statt in ber erften §älfte

be§ 3at)re§ 1848 ertoorben, tüirb nidjt me'^r preisgegeben. Sn^befonbere bie

innere ^oliti! nimmt nact) mie t)or einen breiten 9laum ein. SBir ftnben nic^t

nur eingetjenbe Statfact)enberi(^te, fonbem auc^ äa'^llofe raifonnierenbe SIrtüel,

in benen allerbingS im großen unb gangen bie Übereinftimmung mit ber

9ftegierung§:poIiti!, bod) aber aucf) eine gemifje greif)eit ber 2)iftiün unb in§-

befonbere bie f^^rei'^eit, alle fragen beS ^ageS gu berühren, gewahrt tt)irb.

SfJeben auSfü^rlictjen Erörterungen in f^orm leitenber Slrtüel merben Original^

Äorrejpünbengen auS allen Steilen ber SRonarcliie öeröffentlicl)t, mit ben

9flei(f)§tag§öerl)anblungen tritt bie neue 5tufgabe ber ))arlamentarifci)en Serid^t^

erftattung an ha§ Statt l)eran, unb in ben benjegten Stagen be§ ^erbfteS 1848
entfaltet fiel) au^ bie ^unft ber lo!alen Serid^terftattung. S^Jur bie Ijeitere

SJlufe ift in biefen ernften Stagen gum ©ditoeigen öerurteilt. beraume ^t\t

üerfd^njinbet ha§ geuiÜeton, unb bie an fic^ rei(|l)altigen, gebiegenen Seilagcn

bringen öorftjiegenb nur fc^ttjerereS SJJaterial: 5luffä^e :püiitif(i)en, öülf§ttjirt=

fctjaftlid^en, et!l)nogra)3l)ifcl)en unb fonftigen ujiffenfciiaftlid^en Sn'^altS, Slb^anb^

lungen über Solf§l)^giene u. bgl.

S)ie folgenben 3al)re bebeuten fomit feine (Spüd)t ber üieaüion für bie

„Sßiener Leitung" ; i'^re innere ©nttoicflung wirb ni^t unterbrocl)en. SDaS

Sal)r 1850, in metd^em bereits telegrapl)ifc!^e Driginalbc:pefd)en beS SlatteS

fiel) einftellten, fei als ber (5cl)lu^pun!t biefcr 3)arftellung beS journaliftifcl)en

SSerbegangeS ber ^^^li^^^O gett)äi)lt. SJJit biefem ^eitpuntte loar ber fefte

Üia'^men gefcl)affen, innerl)alb beffcn bie meitere (£nttt)ic!lung fiel) öoHäieljcn füllte

:

bie neue ^^^tungSprajiS '^atte üon bem Statt Seft^ ergriffen.



ins Änjctgciucfeu htt ^itntt Rettung

in feinen Anföngcn.

Leitung uub Snferat gelten in ber @egentt)art öielfac^ all untrenn=

bare 93cgriffc. Unb nirfjt mit Unrei^t! dürfte el bocf) ^cute gar

fc^njer fallen, eine ^^age^jeitung ober auc^ nur eine SRonat^iC^rift

äu finben, bie nirf)t wenigftenä auf i^rer testen Seite ober auf

bem Umfc^lagbogen gegen Gntgelt SUJitteilungen ^^rioater an ^rioate — t>a^ finb

im roefentlic^en bie ^eitungs^anjeigen — einigen 9taum genjö^ren. 2)ie enge

SSerbinbung oon 3^itung unb Snferat, bie gegenwärtig bie ^reffe aller ^ultur=

gebiete geigt, liegt inbeffen nic^t in bereu SBefen begrünbet : fie ift ein Srgebnil

|i[torifd)er Gntroicflung, ba^ fic^ im Saufe ber Sa^re allmä^tid^ l)erau§gcbilbct

^at. (Srft al§ um bie SJlitte bei öerftoffenen Sa'^r^unbertl bie beengenben

Sc^ranfen ber treffe gefallen njaren, öermurf)fen ^citungl^ unb Sluäcigcroefen

fo feft ineinanber, baf3 ^eute eine Trennung ol)ne fc^njere Sc^äbigung bei

einen ober bei anberen !aum met)r möglich erfd)eint.

©liefen mir auf bie erften 5linberja^re ber Leitungen jurücf, \o jeigt fic^,

bofj unfere ^ßorfa^ren ha^ Snferat faum ber Sac^e, gefcfjmeige benn bem
9?amcn nac^ tannten. ^ie öerfc^iebenartigen 93ebürfniffe, bcncn ^eute bie

^citunglangeige bienen foll, maren bamall eben nidjt oor'^anbcn ober fonnten,

falll fie fid) boc^ einfteüten, auf anbere 2Seife befriebigt werben; ber engere

2ebenl= unb SBirtfc^aftlfrcil geftattete bie §lnmcnbung einfadjercr SRittel.

S3el)örblic^e ^Inorbnungen unb 3?erbote, bie an bie Slllgemein^eit gerichtet

maren, mürben j. 33. in SBien um bie SSenbe bei XVII. Sa^r^unbertl burc^

„öffentlichen SfJuf" funbgemoc^t ^) ober an öffentlichen ^lä^en angcfc^lagen ')

;

mollte man einer 93cröffentlid)ung weitere 95erbreitung fiesem, fo fam el felbft

') SflI. „Diarium" öom 3. J^bruat 1705: „. . . joutbe auf bct tjo^n Cbriflfeit

S3efe!)I nad^folflenber »uff (bie ÄU'J^orfung bti 3rlci)t^e« unb bie öffentli^e 9}Ja3cara

betteffenb) aufegeblafen."

*) 3- 53. am iHottiauje ; fo bcftimmte nod) bie 5S?icner „Werfen«Crbnung* Dom
17. SKäij 1719, mon foüe an ba§ JRat^ang unb bie ©tabttote ju jebennänniflUd) SBiffcn

«nb ficfen anfc^lagen, nac^ welcher Scßung fid) btf 53äcfet ju richten iiabtn (Codex

Aostriacas III).

5-
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bei rein priöaten 5(ngelegen|eiten öor, bo| man bie ^anjeP) "^eranäog. SDie

SDicn[t= unb Slrbeit^öermittlung, bie int Snjerotenteile bei* i)eutigen i]citungen

fo au^gebel^nten Üiaunt beanjprurfit, erfolgte öor än)ei|unbert Sa'^ren teils burcl)

bie fünfte unb „gefc^worene ^ubringer" *), teil§ burc^ blo^e (Snt^felilung im
93e!anntenh:eije. §atte man eine 2öol)nung ober anbere Stäume ju öermieten,

fo pflegte man „altem (Sebraudie nad) an bie^auStüren ^ettuln anjufdjlagen" ^).

^emerbetreibenbe unb ^anbujerfer l)atten bamal§ njenig Sntereffe baran, il)re

SIrbeit ober il)re ©räeugniffe angutünbigen
;

^VLn\i= unb 9Rar!torbnungen fixierten

il^nen ben Wi^ai^, be!^örblicl)e ^rei§tajen l)ielten bie ^lonfurrenj nieber; tt}ottte

aber ein ^änbler ober Krämer feine §eilfc|aften be!annt macl)en, bann lie§ er

fie auf ^axlt unb (Strafe öffentlich aufrufen*) unb angreifen, um Käufer

anjulorfen.

©olcl)e ®ebräuc§e unb ®en)ol)nl)eiten erfuhren !eine ^nberungcn, al§ in

SSien gebrückte Teilungen regelmäßig ju erfd)einen begannen. 3)iefe maren

5unäcf)ft nic^t für bie große SD^affe ber ^eüölferung beftimmt, fonbern nur für

bie gebilbeten Greife bered^net. Sin le|tere finb ba|er aud) bie erften Slnjcigen

geriditet, bie im „SBiennerifcl)en 2)iarium" erfd)ienen; fie ge'^en üon

beffen Bruder unb SSerleger Soi)ann 93. ©d^öntoetter fetbft au§ unb betreffen

neue 93üd)er, Sörofc^üren unb fogenannte „Sflelationen" feincS SSerlageö, für

bie eben nur bei (Gebilbeten Sntereffe §u üermuten toax.

2)aß gerabe S3ucl)bru(Jer, in SSien ebenfo mie anbermärtS, bie erften

Snferenteu') maren, mag auf ben erften Slid auffallenb erfcljeinen. ^ie 5iat=

fad)e erflärt fic^ inbe§ auf einfache SSeife; bie 93ucl)bru(fer l^atten gang befonbereS

Sntereffe baran, i'^re Sßare möglid^ft rafd) belannt ju machen unb abäufe^cn,

benn fanb ein 93ud) S(n!lang im ^ubli!um, fo bauerte e§ in jener Qdt,

bie einen rec^tlid)en ©d)u^ be§ geiftigen @igentum§ nic^f !annte, meift nic^t

lange, bi§ ein ^onfurrent einen 9ffac|bru(f auf ben 9Jiar!t bradjte unb i^n

öieEeidjt nod) billiger al§ ha^ Driginalmer! obgab.

S)ie Sbeen be§ 9Rer!antili§mu§ erfüllten ha§ Qdtaikx Seo^olbä 1. unb

5!art§ VI. (Seine bebeutenbften SSertreter S9ed)er, ^ornid unb ©d)röber, ein

l^ett leud^tenbeö S)reigeftirn, Ijatten längere ^dt in SBien gelebt unb geujirft,

if)re 5lnregungen unb Sbeen maren l^ier auf frud^tbaren 93oben gefallen unb

menigfteng teitoeife inS praftifc^e Seben überfü'^rt morben. Snbuftrie unb

») Sgl. „Diarium" oom 7. Stuguft 1720; ein Sauer !^atte ein ^afet, ba§ et in

ber Seopotbftabt :^ätte obgeben foöen, bort nid^t abgeliefert ; ber S3ejd)äbigte lie^ baber jur

©ruierung beg 2:äterg bie SSeruntreuung „aud^ auf üetfd^iebenen ßanseln oermelbcn".

*) 2)ienftbotenorbnung öom 15. Quli 1688 (Codex Austriacas I. 6. 278).

*) „2)iarium" öom 15. guli 1730.

") SSgl. bie Seftimmung ber SnfcftionS'Drbnung ber 6tabt SBien üom 9. Qnuner
1679, fta})itel „2Sie mon fid) iu Snfeftiongäeiten ju öerl^altm". ®§ finb ... 7.) „aud) bie

3eituiig§rmger, bei tpel^cn [lä) gcnteiniglid^ eine SRenge SBoIfö ju öerfanibclu ))fleget,

ingleid)en auc^ bicjenige Ouadjalber, 2:^riaf^«^amcr unb anbere ©d)rei)er, n)cld)c üon bct

mebicinifc^en gacultät ni(^t ejaminiret fet)nb noc^ jonft i^re sl^aaren .ju üertauffen

abfonberIid)e (grlaubnufe ^ben, oom ajiarfte ^inraegjufc^affeu".

') 9?a^ ^jalmar © d) a £^ t : ^ie Cntfte^ng beä ScttungSanjeigewefenä (Beilage

jur 9Künc^ener „^lügemeinen geitung" 9?r. 12, 1899) ift bie erfte 3(nnoncc eincä

beutfc^en lölatte^ in bem 4. 6tüd ber 23crlinet „föinfommenbe Dtbinari-^oftäcitungcn"

oom ^aiitt 1665 cntbalten unb lautet: „Riebet) loerben einige relationes öon bcni

(Kometen umb l (SitojcQeu abfonbecUt^ oerfaufft."



09

^anbel erfreuten fid) ftaatüc^er ^örberung, ^abrifen »urben gegrünbet, ha^

I^erfe^r^ioejeu bcgüui'tigt. SOJan joüte glauben, ha^ in einer )oI(|en 3^it beg

lüirtfc^aftlicien Stuffc^wungeg aucf) ba§ Sujeratenraejen fic^ rajc^ entfalten

werbe, ha iod) alle W'ic neuen Unternetjmungen gern bie ©etegen^eit ergreifen

würben, um in ben SBlättern auf it)re ©rjeugniffe aufnter^'am ju machen ober

i^re 2)ienfte §u em^fel)len. 9(ber nichts öon allebem geigt \\d)\ Wlan fennt

bie SSorteile ber Snferate nocf) nic^t, wei^ nic^t, in toelc^ günftiger SSeije

fie ben STbfa^ gu beeinfluffen öemtögen; noc^ lange ^dt bleiben bie neuen

Unternehmungen bcm ^njerotenteile be^ „2)iarium§" fern unb erft in fpäteren

Sauren öerju^en e§ einjelne, im SSege einer Slnjeige mit ber Cffcntlict)feit in

iserbinbung ju treten.

5Im 8. 5luguft 1703 mar \)a^ „Sßiennerifc^e 2)iarium" gum erftenmole

erfc^ienen, aber erft fünf SSodjen bonai^, in ber Shimmer öom 15. September

rüdte Sdjönmetter am ©c^lufj'e beä Stattet, ^inter ber Sifte ber Stobe§fälte

folgenbe ^dkn ein :

„Iteiii ift 5u ^oben bie eigentliche Relation öon bem öon S^ro

Sfi'ömif. 5lat)ierl. unb SfJöm. ^onigl. SJJajeftäten an befe Sr^= ^er^ogen

Sarl§ S)urd^l. bejdje'^enen Actu Gessionis unb Declarationis megen

ber (Succeffion ber «Spanifc^en SKonarc^ie."

2)er 3^ifip"^«ft füt bie ©ejc^ic^te be§ fpanifc^en @rbfolge!riege§ öon

^of)er SBic^tigfeit, war am 12. September mit großer geierlidifcit in ber

„gaöorita" öor fid) gegangen. Sn feiner näd^ften Sihimmer beridjtctc ha<j

„Diarium" ganj !napp barüber mit bem Seifügen: „moöon bie ^articularia

famt bem Slupfferftid) bei bem SSerleger bieje^ 2)iarii abfonberlic^ 5U '^abcn"

unb brachte gleid)äeitig obige 3citen: ta^ erfte 3nferat mar erfc^ienen.

3n ben folgenben Sorten ift Sc^önmetter „Unioerfitätifc^er S3ud)^anbler

bct)m rotljen 3)gel" ber einzige Suferent feine§ S3lattc§. 9fur l)ie unb \ia erfdjeinen

neben feinen Slnseigen Gbifte ber „in Sanco^Sac^en öerorbneten !aiferlid)cn

9Jtinifterial=Gommi)fiDn", bie ben Siarafter öon Snieraten tragen unb mcift bie

S5erpad)tung öon (Gefällen, wie be§ 5leifd)treu5er=^uff(^tage§ ober be^ 2Sein=

je^ent^ betreffen. (Sine einzige Stbrnec^^lung in biejer etma^S eintönigen 9?eil)e

bietet ha^ 3af)r 1704: ^ier bringt 9?r. 90 bcä 93latte§ al^ Scilagc ein

ßbift öom 17. ajiärj jcne§ Sa^re^, ^ci^ bem S- 93. Sufi geftattct, „in 28icnn

ein Sütto ober ©lüdöljafcn aufjuriditen" unb in au^fül)rlid)er 2ßci)c bie

„Crbnung unb ßonbitioneS" ^iefür feftfefet. ^amit füt)rt fic^ gleichzeitig eine

neue (Gattung öon Slnjeigen ein, bie namentlich in fpätercn 3af)ren mandje
©palte beä „2)iarium^" füllen.

©ro^en Umfang bcfaf? \)a^ Snjeratengcfc^äft ber crftcn ^a^xc nid)t

unb einträglid) fann e-3 audj nicfjt gemeien fein, benn ber ftärfftc Suferent bc5

„'J)iarium«" mar ja fein |)erau§geber felbft, ber gemijj nichts bafür beja^lt

i)at; bafi aber bie 9Scröffcntlicf)ung ber beäeid)neten (Ibiftc gegen Gntgclt erfolgt

fei, ift faum an^uncljmcn. Sdjönmettcr^ &cid)äft fann c^ ba^er feinen Ginträg

getan ^abcn, mol)l aber mar e§ für bie weitere ?lu?geftaltung bc§ Hnjeige^

wefen-g in 9Bien öon weitreidjcnbcr Sebcutung, aU .Slaijcr 3o)cf I. im 3at)re

1707 ein ^ragamt errichtete, ba^ |)anbel unb Söanbcl bcförbcrn unb jum
5:cilc jene gunftioncn erfüllen follte, bie wir l)cutc ben ßfitung^jan^eigcn

juweifcn.
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2)ic crftc Slnrcguug jur ©rünbung cinc§ ^-ragamteä toor öon bem 1569
öcrftorbenen SSater be§ berühmten ©ffaiftcn Montaigne ausgegangen^), „^dn
SSater ^at immer gen)ünf(f)t — ergä^lt ber (Sffaift — ba^ e§ in bcn größeren

©tobten einen beftimmten Drt geben fotlte, §u melcfjem biejenigen, meld)e

etmo§ brau(f)en, ficf) begeben könnten, um burc^ einen eigene gu biejem >^tücdc

aufgefteHten Beamten i^re Slngelegen^eit regiftrieren ju loffen, tt)ie: „id^ fudje

perlen gu !aufen" ober „id) fu(|e perlen ju öerfaufen . . . .", jeber nac^

feinem SebürfniS. Unb eä n^ill fcf)einen, ha'^ biefeS 5(Rittcl ber gegenfeitigcn

93enad)rid)tigung bem gangen ^anbel eine gro|e (Srleidjterung bringen tüürbe."

^ur S^erujirflic^ung !am biejer Gebaute er[t ein f)albe§ Sa'^jr'^unbert fpäter,

als ber ^arifer Slrgt St{)eo:p{)rafte Stenoubot ein „bureau d'adresse et de

recontre" eröffnete, t)a§> „un centre d'information et de publicite" fein

foflte. 1630 trat baSfelbe öoH in 2Bir!fam!eit unb erfufjr 1633 eine miditige

SluSgeftattung, inbem Üienaubot bie Sifte ber 5lngebote unb S^ad^fragen brudcn

lie^ unb fo ha^ erfte „Sutettigcuäblatt" begrünbete.

SDrei Sa|re fpäter, 1636, tauchte aud^ in SSien ber ^lan jur

@rrid)tung eines foId)en gragomteS auf ^), inbem Sof)onneS ^IngetuS öon

©umaran, „Hispanus gente", ^rofeffor ber fremben ©prad^en "') an ber

f)iefigen Uniöerfität, bei ber nteberöfterreid)ifd)en Sflegierung um bie (SrtoubniS

anfud)te, ^ier, nod) auSlänbifdjem SJhifter eine „^rogftube" eingurit^ten, bie

ber SuriSbiftion ber Uniöerfität unterftellt merben foQte. 2)ie Ü^cgierung

öerlangte I)ierüber ein Öiutad)ten öom a!abemifd)en Senote unb biefer

übergob bie @oc^e ber t|eotogifd)en ^afultöt gur (Srlebigung. gormcüe

tt)ie materiette förünbe beftimmten bie gafultät ju einem abweiSlid^en ^efd^eib.

SSor allem ttjar fie gegen bie Unterorbnung ber ^ragftube unter bie SuriS-

bütion ber Uniöerfität, ttjeil fonft bereu &id)t mit ©treitigfeiten überlaftet

merben !önnte; weiterS märe nad) i()rer StJleinung gu befürchten, ha'^ burd)

biefe taberna mercaloria eine Slrt SJlonopoI gefd)offen unb öiele ^erfonen,

bie üon ber (^efdjäftSüermittlung leben, um i^r 93rot gebradjt mürben;

fd)Iie^Iid) trat fie bem S3orfd^lage aud) entgegen, meil bie ^ragftubc

infolge beS regen SSerfefjreS, ber fid) bort entmideln !önnte, Icid)t gu einem

„scminarium peccatorum", ju einer ^ftauäftätte ber ©ünbe mürbe. 2)a^

bie nieber5fterreic^ifd)e 3legierung nad) biefer ^u|erung bie angefud^te SBemißigung

nid)t erteilte, braud)t moljl faum gefagt gu merben.

günfäig Sal)re fd)lummerte nun ber ^lan. @rft SBiUjelm ^^reifjerr öon

(Sd)röber griff bie Sbee mieber auf, inbem er in feinem 1686 erfd)ienencn

äScrfe „i^ürftlidie ©c^a^= unb Sflentfammer" (98. Kapitel) jur görberung

be^ ä^erfe^reS bie (Srric^tung eines SuteUigenä=(Süm|3toirS, öerbunben mit ber

*) S3gl. 2)r. ßubro. SRunjinger: „3)ic ©nttüidluiiß beg SnfetatenroejcnS in bcn

beutf(^en Leitungen" (§etbclberg 1902), S. 28. aKunjingerS üerbtcnftDoHe 3trbeit bejict)! fiel)

nur auf iJcitungen, bie im ®cbiete beS heutigen 3)eutfd)en 9ieicfte§ crfd)cinen, auf bie

öftcrtei(^ifd)e obec fppjieü auf bie SBiener ^tfffe nimmt fie feine 5Rüdfid)t.

») «gl. im „SBiener eommunal-^alenbcr 1893" ©S. 418-426: gut ®efd^id)te

bc8 SBicnet grngnmteS.

'") 2)a§ gleich ju erroä^nenbe i5al"ttät«gutod^tcn bejroeifelt fein 9?cd)t auf biefe

23cjcid)nnng : miramur etiam, quomodo siiplicans se scribat profossorem, cum nulluni

linguum publice et ex stipendio nniversit'itis praelegat vol doceat.
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3tu^gabc dnc§ Sntefligenäblatte^ cm^jfa^t, aber cl »d^rte noc^ eineSiei^e üon

Sauren, bi§ ber ©ebanfe f)ier (Sc]"ta(t unb Körper annehmen foßte.

3ur 93c!ömpning be§ Settehücfen^, ha\i nad) bcr ^ürfeninöofion [tarf

übcr(;anb genommen l}atte, foiuie jur SSerforgung ber Hmten unb bcr Qbge=

banften ©olbaten erbaute Seopolb I. bo§ fogenannte (^roBarmcn^au§ oor bem

Sc^ottentor unb betraute eine eigene S^ommijfion mit ber 5(ufgabe, bie 5(J?itteI

für befjen ©rfjattung ju irf)a[fen. ^ad) langen Beratungen, benen aud) bcr

SBiener ©tabtrat gugegogen rourbe, fi^Iug [ie enbli^ bie Schaffung eine»

SSerfa^- unb g-ragamte^'^) öor, bejfen Srträgni)|e ber genannten 5(nftalt

äuftiefjen fönten. Sin Generale '2) ^aifer Sofefö I. öom 14. 'Sfläv^ 1707

genefjmigte ben SSorfc^tag unb bestimmte begüglic^ be§ ^i^agamteS folgenbcs:

„. . . »eilen bie ©rfaf)rnuf§ bi§f)ero gejeiget, \)a^ öiete ^artfie^cn

öcrfjaitben, welcfie ettt)0 ein (^ut, §off, ^avL% ©arten, Stcfer, SSifen,

SScingarten ober anbere unberoocgliiije ©ueter; item ^oemer, SBcin,

ißaeffer, |)oIt^, ^eu, ^ferb, SSaegen, ®a(anterie=Sßaaren, SlJluficalifc^e

Snftrumenta, wie aucf) (Spatlier, Silber, Sibliotljecen, unb anbere

bergteid^en fyaf)rnuffcn, bie o^ne merflicfjcn Unfoften unb 3(f)aben nid^t

auff bie SJJaerft ju bringen fc^nb, ju tjcrfauffen toiHeng ttaeren,

jcbocf) aber l)ierumben auB 9}?angel, \)a^ eine fol(^e ^eilbietung nidjt

hinbbar ift, feinen 5lauffer über!ommen !önnen
;

^crentgegen aurf)

anbere ^artl)et)en bergteic^en StucE gern faeufflic^ an fi^ bringen

moec^ten, njonn fie t)on ein= ober anberer geilbietung SBiffcnfdjaft

Ratten ; al§ ift nit aüein öorgemelter Urfac^en {jolber, fonbern aud^

beeben ^artljetjcn jum beften, unb jttiar ju (Erinnerung beB öon benen

3ubrtngern biBl)ero genommenen uebermacBigen Sobn§ unb \)a^ fie

Don jeben (Bulben fogar einen ©rofc^en ungefd)euc^t bege()rt "^aben

bife§ 5rag=^mbt bai)in eingerid)tet roorben, ^a^ nic^t nur auf fret)=

lüitligeg anmelbten eine^ jeben i8erfauffer§ feine feilbietenbe Sachen in ein

eigene^ barju abfonberli^ l)altenbe§ ^rotocotl gegen Sejaf^lung 17 Shr.

3d)reib=®elb^, njie er e§ begel)rt unb angibt eingefc^riben werben,

fonbern and) bem Slouffer gegen ein gteic^mäBigeö ^ufffc^tog=®clb

erlaubt fe^n foHe, \)a^ etroa öerlangenbe @tud in gebad)ten 33ucd)em

nad)3ufd}lagen unb alte Umbftaenbe ju feiner 9?adjridjt barauf3 5U

erfel)en mit bifcm auBbruedlid)en Sc^fat^, baB, ttjann nac^gebenb^ ein=

ober anbere^ t}ierüon oerfaufft njurbe, man bem §(mbt beffentiocgen

weiter nid|t§ ju reichen fdjutbig fet)n, fonbern fold)c^ nur ju

bem Gnbe angezeigt ttjerbcn fotte : bamit "öa^ öcrfauffte Stud auB bem
^rotofoU wiDcrumb abgettiau merben moege. 23ornadj fid) ein jcber

5u richten, aud) üor <2d)abcn ju {)ueten loiffen wirb."

So grof^ aud) ber Ckid)äft^frei>g bc^ neuen §(mte^ Qt-'S^gen mar, auf

ba§ Snferatcngcfc^äft bcS „^iarium^", \>a^ fid) noc^ immer inner()alb bcr

cngften örenjcn ^ielt, fdjcint e^ 5unä(^ft feine fc^äbigenbc 3Sirfung geübt ju

tjoben. 3ni Gegenteile, bie ^a^ ber 9Infünbigungen in bemielbcn fticg langfnm

«') S. ^t. ?ilbftt StarJet: 3)a§ f. !. «erjaftauit in 3öifn Pon 1707 bt3 1900.

m'xen 1901.) ©. 10 ff.

•*) Codex Aa.<«triaea8 fll. ®. ^31
ff. unb bei ©tarier, a. a. 0.
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unb neben ben Stngeigen neuer S8ücf)er tQU(i)ten aud) folc^e anbcren Sn^atte§

Quf. ©0 finben mx 1708 bie erfte Si^erluftanjeige, 1709 fünbigt fid) nte^rntal§

ein ^änbler mit ^tjQfüatijd^en Snftrumenten an, überbieS bringt biefeg So^r
bie crfte SBaüanäeige ; Sotterieonfünbigungen lüedjfetn mit ^iebftallSanjeigen,

balb crfd)einen aud^ bie SSerfoufer be§ (Sgerijc^en (^rangenäbober) unb beg

Sfloljitjdier ©auerbrunnenS aU |äi)rlid) mieber!e'[)renbe Snferenten, Slimfttjänbter,

„©teinfd)neiber" (Operatoren), ßö^i^ärgte, HJJarftfieranten, S3abebc[i^er u. a. m.

[teilen fid) in bunter 9tei'f)enfoIge ein, bieten itjre SBoren ou§ ober greifen i^re

S)ien[tlei[tungen an, furj ber Stngeigeteil be§ „2)iarium§" geftaltet fid) öon

Sa'^r 5U Safr in'^alt§t)oHer unb abtt)ec|§lung§reid)er.

Sngtoifc^en fe^te aud§ ha§ $8erjo|= unb ^rogamt feine Xätig!eit fort;

mä'^renb aber feine erfte 5lbteilung, mie bie im „SDiarium" feit 1715 giemlid)

regelmäßig öeröffenttic^ten Siften ber öerfallenen unb gur SSerfteigerung gelongenben

^fänber geigen, einen ftar!en ^ufpi^ud) "^otte, tt)urbe bie anbere öon ber 5föiener

93eoöIferung nur wenig benü|t. S)a§ f^ragamt mad)te baljer 1718 in einer

längeren ^unbmad)ung ' *) auf feine erf|3rie§Ii^e S8ermittlung§tätig!eit aufmer!fam,

öerfprac^ ben Parteien aud), ha'^ fie „auf üerlangenben §all o^ne ^Benennung

be§ 9?amen§ in ben monatlich auSgeienben SSerfauf in 2)rud mitinferircn"

fönnen unb gab gleidjjeitig eine üteitje öon ©egenftänben begannt, bie bei it)m

bemnädjft „gum feilbieten in ßommiffion lommen" follten, g. 99. „ein ©träumt

^raelianten" um 1400
f(.,

öier große ©piegel mit feingolbenen Sfla^men um
2450

f[.
u. bgl. m. SJiit biefer $8eröffentlic|ung mar ein wichtiger ©d)ritt

gur weiteren 5tu§bilbung be§ SlmteS getan: bie §erau0gabe eine:» fogenaunten

„Snteltigen5blattc§", h. i. SInjeigebtatteS, mar angebahnt.

STrol aßer Semü^ungen !onnte ha§> ^^ragamt in ber 93eööl!erung nidjt

feften 95oben erlangen, feine Stätigfeit öerlor ftänbig an Umfang, inbe§ ber

Sluäeigentcil be§ „^iarium§", menn aud) unbebeutenb, fo bod) ftctig mud)§.

@§ fam fomeit, "oa^ fic^, mie ein !oiferlid)e§ patent '*) öom 21. 9Ipril 1721

bemerfte, im ^ragamte „unge{)inbert bereu faft täglid) aümiffenber maffen

ungä^Ibar fürge{)enben bergleidjen 95er!auffungen gIeid)mo'^len gar wenige, aud^

in benen legten Saljren gar feine ^art^e^en {}ierum fi^ angemelbet Ijahm".

5)a§ patent brad)te barum bie 95eftimmungen bcg ®rüubung§generate§ mieber

in Erinnerung unb orbnete pgteid) „ju befferer 93equemtid)feit" be§ ^ublifum§

bie ^Trennung öon Sßerfa^= unb ^ragamt an. ^iefe ©djeibung, mit ber öictteid)t

auc^ eine ^Inberung in ber Seitung öerbunben mar, 'f)attc für ha^i %xaQ- unb

5?unbfd)aft§amt — fo lautete ber neue ^itel — bie günftigften folgen. S)urd)

eine ^unbmad)ung "*) lub eg „alle S^egotianten, fie mögen Ijanbetn, ma§ fie

wollen", ein, fid) mit il^ren Slnliegen in feinem 93urcau in ber 2Bcil)burggaffe

anjumelben, „alba jebcrmänniglic^ ot)n einigen 9^ad)tl)eil in alter ©tiße um
ein gar geringe faft nid^t empfinblid)e STaje öon amt^wcgcn gar förberlid)

bebienet werben foll". ^leid)5eitig behüte ha^ 91mt feinen (^efdjäft'j'frci^ auf

bie SSermittlung öon ^^potf)cfarbarleiten au§ unb begann öom 6. Suni

") ^®latlum" öom 3 «uguft 1718.

") Codex Austriacns IV. ©. 7
ff.

»») „Xiatium" üom 30. 3Kai 1721.
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angefangen bamit, bte Sifte bcr bei i^m „eingeloffenen SZegotien" ^^) bem

„5)iariunt" beijufcfjüe^en. Sine ber erften erhaltenen £iften ift ouf ber legten

«Seite be§ „1^iorium§" oom 17. Sänner 1722 abgebrucft; oon ifiren 21 ^oftcn,

bie in neun ©ruppcn juiommengefaBt finb, mögen im nacf^fte^enben einige

ongefü()rt fein, um bie 2(rt biefer SlnKinbigungen ju geigen.

©0 l^ei^t e§:

^x. 681: ein fc^ön tto^Igeboute§ ^au§ auf einer mo^lgelcgcnen

©trogen, melc^e^ grofee Sib^ungen abmirft, ift in ber Stobt ju öcrfauffen

))er 60.000 f(.; fönnte aurf) ein 2Birt§'^au§ barau§ gemadjt werben.

dlv. 676: f)at ein ßnb 9ieid)en 3eig_ gu einer 9JJan§=S5efte unb

anbere ©orten fc^toar^ 2)amaf(^! gu öerfouffen.

ytx. 66 1 : eine qualificirte ^erfon, fo mit öomel^mer ^errfc^aft in

Sänbem gettjefen, rebet öier Sprachen, ift in geexten unb ^an^cn crfoi)ren,

molte §ofmeifter=8teße bet) jungen .^erm antretten, ift mit ^o^er 9tecommen=

bation oerfe^en.

Um bie 3:Qtig!eit be§ 5lmte§ gegen ben SKiBbraucf) burcf) 5lgenten unb

Zubringer gu fdjü^en, erging unterm 18. September 1721 bie faiferlidje

S^efolution "), „bo| aüe bie ßeute ober Unterf)änb(er, welche ctroan einige

Sfegotien bei gcbad)tem ^ragomt argliftig erforid)en unb t)emad) in folc^e fic^

einmifc^enb ot)ne SSorwiffen be^ 3(mtc§ frf)lüfftg werben, mit gebü^renber Strafe

angefetjen werben foUen".

Sc^önmetter fe|te unterbeffen in feinem „Diarium" bie S3eröffentüd)ung

öon Snferaten ununterbrochen fort; it)re ^ai^i, an fic^ nie bebeutenb, na^m
um wenige^ ju, i^r Snf)olt gewann an ?Qtannigfoltigfeit. Sradjtc iljm baä

j^rog- unb 5iunbfd)oft§amt t)iel(eid)t auc| feinen bircften Schoben, a(^ gcfä^r=

liefen unb läftigen ßonfurrenten wirb er eö hvd) angefe^en t)aben; unb bo^

nid)t ol^ne (^runb! 2)a§ „^Diarium" fonnte 5. 93. im ganjen So^re 1721

nur 82 ^(njeigen öerbffentlid)en, ta^ gragomt ()ingegen wic^ fd)on in feiner

erften 9Jegotienlifte üon 1722, bie bloß jwci Söodjcn umfafite, 21 ^ofteu

ouf, t)otte otfo in öierjeljn flogen mef)r Stnjeigen er()alten, olö bo^ „^»iorium''

in einem 93iertelja()re.

3;icfcinf(^neibenbe ^Inberungen brachte bem „^iorium" bo§ So^r 1722.

2(u§ (^rünben, bie fd)on an oubcrer Stelle borgelcgt worben, warb ber 3.?cr(og

beg Stattet bem Sdjönwetter abgenommen unb an 3ot)nnn ^ctcr üon (^(jclcn

übertragen; wöt)rcnb ober erftcrer fein ^rioilegium ol^ne finan5ieUe öegen-

leiftung on ben Staat fjotte ausüben fönncn, mufjte fic^ ötjelen öerpflid)ten,

für ben — oQerbing? gefc^ü^^tcn — SBerlog beö „®iorium§" einen ^od)t-

fdjiding öon jäf)rlid) 3Ö00 fl. ju erlegen unb ben ^rei^ be§ ©latte^ nid)t

5U er^öt)cn. Gö wor eine fc^were Soft, bie er bomit ouf fid) genommen Ijotte

;

") JBon ben öffentlichen Sibliot^cfcn SBien« beft^t nur bie ©täbtiid)c 93ibIiot{)e!

ein ootiftänbiged ©jenii)Iar bcä „'I^iariumg", bcjic^ungsiroeife bcr „SBiener 3citu"fl" fc''

1703; inbe^ fehlen in manchen iöänbcn eiiijclne S3lQttcr, j. 58. alle Ütcflotieuliftni bcx^

3a^rc§ 1721, auf bercn SJeiflobe jcwcilg im tebaftioncllcn Jcilc ^infloiuiefcn mitb. Tic
f. f. ^ofbibliot^cf befi^t oom So^tgano 1721 nur bie SJmnmern »om 1. '^pxil bi-?

30, ©eptcmbct.

*') „3)iarium" Dom 10. Dftobct 1721.
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qI§ üiiger iinb erfQ'£)rener ©efdjäft^monn fanb er fic^ inbe§ balb in feiner

neuen Sage guredit unb tt)u^te nacf) furjem jene ä^ittel in 5tntt)enbuni] gu

bringen, bie geeignet toaxm, bie (Sinno'finten au§ bem SSerlage be§ „^iariumä"

gu erl^ö'^en.

SSor allem forgte er für bie (Srtt)eiterung be§ 95totte§, inbem er e§

inhaltsreicher unb mannigfaltiger geftattete, um if)m ha§i Sntereffe mcitercr

Greife gu gen)innen unb ben 5t0fa| gu ücrme^ren
;
gu biefcm S3ei)ufe er]U(^te ^'') er

„jebenmänniglid) in= unb au^er{)atb Söien, wenn jemanbem etiüa§ merf=

mürbige§ unb ma!)r^afte§ überfc£)rieben n)irb ober in bem Drt unb

S'Jadibarfdiaft, wo er^ wo'^ntiaft, bergleicJjen t)orgef)et, foIrfjeS bem 95er=

leger biefer Leitungen, bem !aiferlic|en ^ofbndjbruder 3o!^ann ^eter

öan ^()elen gu communicieren unb auf beSfelben Soften mittelft ber

^üft au§fü{)rlicf) mit aKen bargu ge'^ängten Umftanben nebft SSeifügung

feinet 9?amen§ §u überf(^reiben . . .
."

Sn jmeiter Sinie menbete er feine 9lufmer!famfeit bem Snferatenmefen jn,

ha^ no(f) einen fe^r tiefen ©tonb ber (Sntmic!lung aufmieS. 2)a§ feine 3:ätig=

!eit and) t)ier öon (Srfolg begleitet war, bafür f:prec|en bie ^o^^ctt : (Scf)ön=

Wetter ^atte e§ im Safre 1721 im ganzen nur §u 82 Stngeigen gebradjt,

unter (^^elenS SSerWaltung wu(^§ i|re ^at)l fd)on im erften Sa'fjre auf 89,

im ^weiten auf 147, im britten auf 159 unb fie behielt biefe anfteigcnbe

9iid)tung and) in ber folgenben 3^^t f^et^ 6ei. Stieben ben SSudjanjeigen, bie

nod) immer ben erften ^Ia| einnefjmen, me'f)ren fid) je|t auc^ alle übrigen

Gattungen öon Snferaten, bie fd)on fein Sßorgänger eingerüdt t)atte. Überbieg

taudjen gonge (Srup:pen neuer 2ln!ünbigungen auf; fo wirb ber bürgerlidjc

©tabt!oc^ Sodann ©woboba auf bem ^ol^tmarft ein ftänbiger Snferent unb

empfie{)It je nad) ber Sa'fjreggeit balb eine fräftige „DIta=©u^^e", botb eine

^eilwir!enbe „^(ettenfup^e" ober einen guten „vin brule" ; ber „^elb!ird)er

S3ott" unb feine 5^on!urrenten, barunter bie „@d)neden=^ramerin" aufbeut ^ot)cn

Wavtt ftellen fid) Saf)r für Sat)r mit if)rem „geredeten fdiwargen ^erfd)en=

geift" ein, jeber Söinter bringt me'£)rere Slngeigen über bie SSeranftaltung öon

(^lüdS^afen unb 51u§f|)ielungen. ^riöatte^rer bieten it)re SDienfte an unb

Scf)uten em^fetjlcn fid) gum Unterrid)te öon Zubern in öerfd)iebencn ^äcf)crn

;

bajwifdien t)inein mifdjt fic^ jeitweife eine Stnjeige öon geiftlid)cn (Sjcräiticn

bei ben Sefuiten ober öon einem fefttid)en öotteSbienfte auS irgenb einem

befonberen 5tnlaffe. SSaren aßer Strt werben in gerid)tlidjcn unb aufeer«

gerid)t(i(^en SigitationSebiften feilgeboten, (^^elen fünbigt bie öon i^m öer-

legten iejtbüd^er ju ben bei §ofc aufgeführten D^crn an, 9}Jitteilungcn

über ben 3öagenöer!e^r nad) ©rag, 9f{om unb ^Jlmpd wedjfeln mit foldjcn

über eine neue ©djiffSöerbinbung äwifd)en SBien unb S[Ründ)en. 3n bunter

3fleil)e folgen aße biefe 5lnfünbigungen auf einanber, nur \)a^ täglidje Sebcn

mit feinen wcc^felnbcn 93ebürfniffen beftimmt if)re Drbnung.

©elbftöerftänblid^ fonnte ®l)clen bie Snferate, bie je^t fd)on einen öcr*

Ijältniömö^ig grofjen Otaum bcg „jÖiariumS" einnal^mcn unb mitunter me^r

aU eine ©eite füllten, nid)t unentgeltlid) aufnel)men, weil il)m felbft ^bftcn

barauS erwud)fen ; er mufjtc t)iefür 93eäal)lung öerlangen unb er tat bic§ and),

'") Snjcrot im „Tiorinm" oom 19. ^uni 1723.



ttjie mit üoÜer ^eutlic^feit au§ narf)]'te^enben @in(eitung§tt)orten 511 ber oben

enoä^nten Stufforberung f;eroorge()t.

„IRad^beme ficf) bei ©elegen^eit geäußert, tia'^ ein= unb anbere

einige neue Leitungen ober 9Zotia ju communicieren ober ju überbringen

Sebenfen trogen, in ber SDZeinung, fie müßten etwas besät) ten, wann
e§ biefen 3<^itungen einöerteibt werben jolte, unb aber ein großer

Unterfcfjieb jmifcfien bcrg(eirf)en neuen Leitungen unb ^articular=

5ln5eigen ju machen ift: fo toirb jeber ntänniglid^ erjuctjet ..."

S^Jeuigfeiten, b. ^. „onmerfung^mürbigen Sachen, bie toenigften^ ha^

SBriefporto iüet)rt )et)nb", werben aljo bcn ^artifular^^ngeigen gegenübergeftellt

;

für crftere jotjlte @f)e(cn, wenn jctjon fein §onorar, fo boc| bol ^orto,

ie|tere aber na\)m er nur gegen 95ergütung in bo§ „2)iarium" auf. SSie t)od)

biefe bemcffen war, lä^t ftd) Iciber nicf)t met)r feftfteüen.

SBic^tiger unb wirhingsöotler at§ bie bieder besprochenen SO^a^na^men

war e§ jebo^ für bie weitere 6ntwic!(ung be^ „5)iarium§", ha'^ e§ ®^etcn

bei (Erneuerung feine§ SSertroges im 3at)re 1724 gelang, bie ©inftcüung be^

„SUJercuriu^", beffen Stuflöge auf 300—400 (gjcmplare gefc^ä^t würbe,

^erbcijufü^ren. SSie bie Sac^e gefommen, ift an anberer Stelle erjätilt worben.

öljelen mufjte freiließ um 500
f(.

me^r on ^adjt 5af)len, bafür war er aber

je^t ber ^lonfurrcnj lebig, unb has „Siarium" iaä einjige Slatt, bü§ f)icr in

beutfcf)er (Sprache erfrfjien.

Unterbeffen lie^ e§ auc^ \)a^ i5i^ttg= unb ^nbfc^aft^amt nic^t an

93emüf)ungen fel)ten, feinen (^efc^äft^freig ju erweitem. ^^Nom SInfang bc^

äJJonate'ö SÜ^ärj 1722 würbe bie 9?egotienlifte „mit benen ^^^^tungen 2)iario

unb SlJJercurio" um einen ®rofcf)en (glei^ brei Slreuäem) abgegeben, bie an
ben 'pofttagen übriggebliebenen ©jemplare aber nid)t nur im 5(mte, fonbcrn

aurf) im ^^"'^ttl^, ^^eifinger= unb öunbll)ofc um einen ^reujcr ücrfauft unb
ben 58orweifem ber Sifte im Äunbfd)aft'§amte „füro^in ber angefudjte

9?umcru§, tüa^ man »erlanget ober anbere ocrlangenbe ^unbfc^aft freQ au^5*

gcfolget"^®). Sn weitfcf)Weifigen Slunbmac^ungen wie§ \)a^ Stmt immer wieber

auf bie öieten SSorteile, bie feine ^öcnütiung bem ^ublifum oerfc^affc, unb auf

ben großen Sinken feiner „Äunbfdjafteblättcln" für |)anbcl unb SBanbel l}in.

^iefe Scftrebungen fc^einen nidjt öergcblid) gcwefen gu fein : ber ^serfelir im
2(mtc t)ob fid), wie bie ftetig wac^fenbe ßat^l ber (Sinfdjaltungen in ben Ätunb=

fc^aftsb lottern erfcnnen löfet.

(fine entfd)eibenbe SBenbung in ber öefd)id)te be^ gragamte-S öoltjog

fic^ im Saljre 1728. Um ha^ l'Imt „auf einen beffern 5«B "t^ <-'^ üorljin

gcwefen" »'') cinjuridjten, würbe beffen \Hbminiftration einer „tauglidjen ^erfon
bergeftalt anüertrauct, bafj bem ^ublico feine mel)rerc 93efd)wärbe aufgebürbet

werbe" *'). (Sine ber erften (Sinrid)tungen, bie ber neue Slbminiftrator traf,

war bie .»öerauegabe cineö felbftänbigen iölatte^j, baö oom 14. 5(pril ongefangen

jcben 2)iittwodj unb SaniÄtnn unter nadifolgcnbom litcl erfdiicn

:

*»j «gl. «näcißcn im „55tattum" öom 28. gebtuat, 4. unb 21. SWärj 1722.

'») „'SJtatium" 'Jlr. 52 oom 3a^tc 1728 ((Jnbe Sunt).

»•) ^a'- «eitaflc jum „Diatium" 5Rt. 27 oom ^a^re 1728.
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„^oj'ttägIicf)e2Bienerf^rag=unb Sing ei gung§=9'?acf) richten
öon aüer^nb in= unb au^er'^alb ber Stabt §u fauffen unb ju öer=

fauffen, gu öerlei^en unb Ie!^nen, öor!ommenben, and) üerIoren=,

gefunben= unb gefto{)Ienen ©adien, jobonn ^erfonen, njetc^e le'finen

unb ausleihen ujoßen, SBebienungen ober 5(rbett jucfjen ober gu t)er=

geben ^oben, ourf) fobonn 9?Q(|ric|ten öon ^u'^rleuten, Üleifenben,

Sjer'^eirateten unb (S^eborenen, tok bann aucf) üon Licitationen.

Citationen unb grunbobrig!eitltd)en Publicationen ; öon ^ird^en= unb

Sruberj'(i)afft§=Stnbod^ten unb enblicf) für bie ^elef)rten ourf) öon benen

atter Drten neu au^ge^enben 95üd)ern ic."

S)er weitläufige STitel, gang beut ®ef(f)ma(fe jener Qdt entfprerfienb, erfd)öpft

ben 3nt)alt be§ 95(atte§ öottftänbig ; e§ biente nic|t nur gur 2Seröffentlid)ung ber im

^ragamte eingetaufenenStnmelbungen, fonbernbracfjte auc^ bie Sifte ber^ere^elid)tcn

unb (Geborenen, gewiffe fird)Ii(f)e Singeigen unb für bie „^ele^rten unb Sieb=

f)aber ber SSiffenf(f)aften eine Stf^elbung öon benen allerorten neu au^gel)enben

S3ücl)ern in aller!^anb Sprechen, mat^entatifcl)cn unb anberen neuen @rfinbun=

gen" ic. SBie mon fie^t, ujor e§ ein richtiges „Snteßigengbtatt", löie foldjc

fcl)on feit 1722 in ^ran!furt a. 501. unb feit 1727 in 93ertin unb anberen

Stäbten ^reu^eng erfcl)ienen. S)er SSir!ung§!rei§ bc§ Slmte§ fottte fid) füuftig,

njie eine langatmige SBegrünbung au§fü]^rt, nic|t auf 2öien befc^rän!en,

fonbem „auf einige SOJeilen unb n^eiter öon l^ier ejtenbiret" loerben; bie

$ßcrmitttung§gebül)r betrug mie bi§|er 17 !r. für jebe Offerte unb für jebe

9fJacl)froge, ber ^rei§ be§ Slotteg gmei (^rofc^en im ©ingelöerfdilei^, gmei

(Bulben bei öierteljä^rigem 95egug. SfJatürticl) würben oud) ntieber bie mannig=

fadien SSorteite l)eröorge'^oben, bie ha§ Slmt feinen ^unben biete, unb biefen

gur größeren Söequemlid^feit gleicl) ^Ölufter für bie öerf(^iebenartigften 9ln!ün=

bigungen unterbreitet. |]um @d)luffe be§ ^rofpefte§ l)ie| e§: „S)iejc§ 5rag=

unb ilunbfdjaftgamt ift bermalen, in bem Ort, mo haS^ SBiennerifdje S)iarium

öer!aufet wirb, gegen bem ^ofbat[l)au§ über befinblic^, atmo ein Seber noc^

feinem SSergnügen bebienet wirb."

Sä^t fd)on biefe le^tere SJlitteilung erfennen, ha^ gmifdjen bem „Diarium"

unb ben „f^rag= unb 2lngeigung§nad)rid)ten" ein näherer ^ufammentjang

bcfte^^e, fo bringt ein fpötere^ Snferat ^2), ha^ bie Slbnel)mcr beiber 93lättcr

in ber üblichen SBcije um Söorou§begat)lung be§ SlbonnementbetragcS

„refipectiöe erfudjet unb ermahnet", bartiber öoße 5llarl)eit. Slbmintftrator be§

^rogomte^ unb Herausgeber be§ neuen ^rag= unb Slunbfd)aft§btattc§ ift
—

Sodann ^eter öan ®^elen, ber SSerteger be§ „SBicnncrifc^en S)iarium§". ®a
er mit Stnfong Suti and) ben $8ertag ber „mätfc^en 3^itii"9" ") iöicbcr

") „Diarium" IRr. 52 mm ^a^xt 1728.

") 9tm 25. ©ejember 1723 würbe burc^ eine Stnäeige im „®tattum" „iebennann

unb jonberlicf) benen Ferren Siebl^abetn beten 3taliönii<i)en Seittungen ju tuiffcn ßf*^)""/

tüaima^en btefeä einge^cnbe g^euja^r . . . bejogte wälfdje S"*tungen ni^t ntc^r . . .

btX) mir (ö^elcn) jonbem in ber ©ingerftra^en . . . be^ §crrn So!^ann ^eter 6c^mal^
für eben ben greife wie öor^in metben ücrfauffet werben", ©o blieb c§ big jnSJfttte be§

3a^re§ 1728. StnfangS Suni jenen 3a^rc§ würbe burc^ ein ^njctat im „'Siottum" „eine

^erjon öetlangct, bie an gemiffen Jagen in bcc Söoc^cn bog gan&e 3at)t I)inbur^ aufe

ber teutfd)en, franOöfifc^en unb lateinif^cn Qpxaä) in bie wälfc^e gut übcrjeßcn Wnnte:

Wann fid) nun jemanb, fo ber Wälfdjen ©prnd)e oug bem ®runbe fünbig ift, glaubt baju

fä^ig äu fe^n, ber fann fid) hierüber beijm Jöericger bc8 ®iarit anmclben". (SJ^clen fdjeint
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übentQ^m, bcfanb ftc^ jc^t foft bo§ gonje 3<^itii".fl^tt)cfen 3^icn§ in feiner

|)anb, benn anßer bcn brei blättern, bie qu§ feiner Cffiäin l)ert)orgincicn,

Seftanb nur nocf) eine „mit fauberen 5lnpff*^nt" gezierte SJ^onatsfd^rift, „^^n^S

merrfttürbige SSienn", beren Srfc^einen übrigen^ jenieilä im „Diarium"

angejeigt mürbe, unb mclleic^t bie eine ober anbere gefi^ricbene 3<^^tnng '*^),

bie inbe§ faum a(§ emft^afte 5?on!urrenten inbetrac^t !amen.

5lnfang§ erfrf)ienen „Diarium" unb bie „^^rog^unbSlnjeigung^^S'Jac^ric^ten'*

ate felbftänbige SSIötter nebeneinanber, ba§ erftere bef)ielt feinen Snferatentcil

bei unb brachte mitunter fogar Slnseigen be§ ^-ragamte^ felbft, folc^e

,.9Jegotien" betreffenb, an beren meiterer ^Verbreitung bicfcm befonber^ gelegen

mar. 3ie{)t man öon ber ^erfon bes S^rurfer^ unb 9Ser(eger§ ah, fo beftanben

jmifc^cn beiben Slättem feinerlei Se^iefiungen. 2)od) fc^on mit Stbtauf beö

erften Sa'^re^ önberte fic^ bie§: ©fielen gob öom 1. Sänner 1729 angefangen

bcn SViertelja'^r^abonnenten be§ „Diariums" ha§ „i5rag= unb ßunbfd}afteblatt''

um ben falben ^rei§ unb beftimmte gleichzeitig, \)a'^ „^infüro feine $ubli=

fotionen ober Äunbmac^ungen, 2i5itationen, 3ru§fpietungen unb bcrgicirfien

mebr in ha^ „2)iarium" eingefefeet merben, meil fie gar gu öiel ^(afe

einnefimen, fonbem fie merben alle ^eit in bem obgebad^ten „^-rag- unb

5hinbfc^aft§blatt" ju erfe^en fe^n" ^').

Wlit biefer 5Inorbnung, bie eine 5Iufteilung ber Stn^eigen auf beibe

S3(ätter öonto^m, mürbe gmif^en biefen auc^ ein — ^unäc^ft allerbing^ nur

lofer — innerer 3ufQntmenf;ang bergefteHt, ein SSec^fe(oer'^ättni§ gefcbaffcn.

2)ie ©runblagcn, auf benen „5(mt§b(ott" unb Snferatcnteit (im engeren 5inne)

ber l^eutigen „SSiener ßeitung" berutien, marcn üollenbet, bie erfte Gntmicf(ung^=

periobe be§ Sinjeigemcfen§ abgefrfjtoffen.

^er meitere S(u§bau (äBt fic^ mit einigen menigen (Strid^en jeic^nen.

:Da§ ,^unbfcf)aft§b(att, für ha§ anfangt 40Ö, fpäter 450 unb f^Uentirf)

850 fl. ot^ ^acf)tf(^illing an \ia^ S?erfa^amt gcsa^tt merben, get)t mit ber

,Seit im „Diarium", bcgiefiung^meife ber „SSiener ^^i^ung" ganj auf unb

^f)elen§ SO'Jonopol, anfänglich nur ein tatfäcblicf)e§, nimmt rccfittid^e gönnen

an. Seine Grben unb S^ac^folger erf)alten oom Staate ein mirflicf}c§ Snferatcu-

balb einen fleciflncten 3flebafteur gefunbcn su ^aben, benn fc^on Snbc 3u"i fonnte et

anjeiflen, „ba% Don bem 3. 3ulti an anä) bie »Slfc^e 3fi^ii9 öJi« öor^in beim Set»

leget bc§ ^iatii roitb ju f)aben fepn".

") ®ef^ttebene ^citunflen waren jwar burd) ?ReioIution Dom 10. 9Kai 1672

Detboten, taud)ten abet immer rotcbet auf. ^m Sft^rc 1716 be[tanb eine foId)e, mic a\i?>

einem S3cnd)tiRung§tnfetat be§ „'2)iatium5" oom 22. 9lDtil betootgcbt. S^jötet id)einen jtc

ftdj einet gerolffen ^ulbung etfreut ^u boben, benn in einem ^mf^^tf Dorn 22. ^uli
1722 wirb „benen Ferren Bcitungälicbbabetn nochmals sut bienftUcften 9?ad)ticbt beigebracftt,

bafe bie biciigen gebturften unb geid)tiebenen ä^itungen ni(!^t allein, fonbctn auc^

alle anbeten ausroärtigen, roaä Dramen biefe immct babcn möd)ten, nad) abgeftattetct

balbjäbtiget Sotbincinbejablung bei bierigeni faifcrl. ObtiiV^Joft«, ^of» unb öcncral»

©tbpoft'3(mt in einem fe^t Ieibentlid)en unb billic^cn i?tei>3 ju übetfommcn fei)nb". 'J'ie

iPctbote iDutben iDätet mcbtmal'3 etneuert, trojibem erid)tcn Don 1791 biä 1793 wtcbet

eine geid)ticbene Leitung: „'Jet bcimlidie ^otfcbaftct". Sgl. Tr. i^^- Scbi^cbtnet: Gine
gejt^tiebenc "Jüt-SSicnet ^fitunfl im „dienet Gommunal-Salenbet füt 1902" ©. 541 ff.

unb S. Salomon: öcfcbic^te bc§ beutfcben S"tung§njcfen3 I. 6. 174.

") Snfetat im „'JJiatium" 'Uli. 104 oom 3a^te 1728.
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monopol übertragen 2«), in baä bcr ^ad)tocrtrag öon 1847 bie erfte Srejrfie 2^)

legt, bi§ bie (Sreigniffe be§ ©turnijo'^reg 1848 unb ber ^^olgejcit eö ganj

bejeitigcn. ^egcntoärtig fte'^t bie „SBiener ^^itnng" bejügticf) ber Snferate ben

übrigen ^Blättern gleiä) unb befi^t nur infoferne eine 2(u§na'f)m§fteIIung, al§

auf ©runb gefepcf)er 5Inorbnungen gettiiffe SSerloutbarungen unb Stn^eigen

in i^ren ©palten öeröffentlic^t UJerben muffen, trenn fie al§ red§t§n)ir!enb

!unbgentac^t gelten foßen.

'*') SSgl. bcifptelS »eife ben auf ®runb ber 2ltlerft6d)ften entfcf)Ue§un(i üom
3. ©esember 1787 gef(!^Ioffenen »ertrag für hm Zeitraum 1788—1800. ©ort Reifet c§:

„Snbeffen foll

®rttten§: ben öan (S^elen'fcf)en @rben immer allein Dorbe'^alten bleiben aße
gcrid|tlici)en Erinnerungen, ßonöofasionen, Sijitationen unb anbere ©bifte, tüie aud) alle

9lbertiffement§»9?ad)ric^ten, Slnjetgcn unb Stnfünbtgungen, toeld^e^rioate bunt bie Seitungen
funb mad^en toollen, in i^r „Diarium" ober auf SSerlangen aud) in ba§ ßunbf^aftSblatt
cinjubrurfen."

^. 4 fep bie 2;ajen für bie (Sinfd^altungcn feft. „§iebe^ tierftel^et fid) öon felbften

fünftens: ba% fie fein ©bift o^ne Unterfd^rift einer l^ieju aut^^orifirten ^$erjo!)n,

fein 3loertiffement ober 9?ad)ri(^t o^ne ba^ Don ber gehörigen ©teile ba§ „admittitur"

ober „vidit" auf ba§ 3Jianuffri)3t märe gefe^et morben, feine Stnfünbigung einer frei)*

miliigen unb au§ergerid)ttid)en Situation oi)ne ©rlaubnife ber ^. ß. 31. Ö. Stegierung unb
feinen geitungSartifel of)ne oorlänfiger orbnung^mäBiger genfurirung ju brnden bered^iiget

fe^n." (So^ie be§ SSertrage§ im 2trd)iD be§ f. f. 9Kinifterium§ be§ Snnern.)

^') ®er ^räfibent ber allgemeinen §offammer, gt^. b. Siübed, teilte in einer

3ufd^rift üom 7. ©ejjtember 1847 bem ^ßröfibenten ber f. f. ^olijei* unb Qcn'iuX'^o^^ttUt,

@raf ©eblnigf^, mit, ba% in Su^u^ft ^ei SSerpad^tung ber „SBiener geitung" bie Slngeigen

im i^aiijt ber ßunft unb Siteratur „meiter feinen ©egenftanb be§ bem S«telligenäblaite

bcr „SBiener Leitung" anflebenben ©taat§monopol§ su bilben l^aben merben" unb gab

gleid)äeitig in Slbfdjrift ben § 14 be§ fünftigen SSertrage§ (üom 1. Sä^i^^er 1848 bi§

31. ©ejember 1857) befannt. ®iefer ^aragra)?:^ lautet: „S)a ba^ Snteüigenäblatt auS=

fd)liefeli(^ Vrioilegiert ift, fo bürfen bie bal^in ge'^örigen IJJad^ridjten mit einziger 3tu§na'^me

ber Sinfünbigungen im j^aäjt ber Siteratur unb ^nft, auf meiere fidi bo§ augfd)Iie§enbe

^^rioilegium nid)t erftredt, oon feinem anberen in SBien erfd)einenben 3eitung§blatte meber

früher nod) glei^jeitig nod^ auc^ nad)träglid) meber in extenso nod^ im Stu^äuge auf=

genommen toerben. ^n Stnfe^ung ber burd) ^ofömter ober burd) lanbeäfürftlidse S3e!^örben

im SnteHigenjblatte üeranla^ten Sinfd^attungen befd)ränft ficb jeboc!^ ba§ ^riüilegium nur
auf bie aSeftimmung, ba^ biefelben oon feinem anberen in SBien erfdjeinenben 3citung§=

blatte früher ober gleid^jeitig in extenso aufgenommen merben bürfen." 2)urd) S)efret üom
18. Dftober 1847 mürbe ba§ f. f. 93üc^er=9leüifion§*2lmt ^ieüon benad)rid)tigt unb angcmiefen,

bie „Eenforcn ber in SBien erfdjeinenben 3eitfd)riften jur genauen 2;arnad)ad)tung ju

üerftänbigen". ÜberbieS Würbe bem „SBiener Qu\ä)aun", ber „SBiener 3eitfd)rift", bem
„©onntagSblatt", bem „SBanberer", bem „)Ü)fterreid)ifd)en $8eobad)ter", bem „§umorift",
ber „?IIIgemeinen S^eater^geitung" unb ber „©egenmart" geftattet, Slnjeigen au§ bem
i^aä)£ ber Siteratur unb Jhinft mit Preisangaben eüentuell in eigenen Beilagen ju

üeröffentli^en, bod^ mufeten bie Slnseigen al§ üon ber Siebaftion auSge'^enb erfd^cincn unb
burften nur folc^e S3üc^er aufgenommen werben, mcl^e bei ber 3enfur mit „admittitur"

erlebigt tüorben maren ; ©d^riften, b'e nur ba§ „transeat" erhalten I)atten, maren au§=

gcfcI)Ioffen. 2II§ ber „SBanberer" in feinen Siummern üom 7. ©ejember 1847, alle, meld)c

„mag immer in a3cjug auf ^nft, 93ilbung unb SBiffen jurÄenntnife ber 3lIIgemein^eit

bringen mollen", jur Sinfenbung üon ^nferaten aufforberte unb bie „SBiener gf'tf^rift"

„fogar eingefenbete ^Beilagen i^rem Statte beijulegen üerfpracl)", mürbe bie§ üon

diraf 6ebIniUfQ mit 5;efret üom 17. ^Jejember al§ ein Übergriff „in ba§ ^riüilcgium ber

„SBiener Leitung" gerügt unb ben 3f"fui^otgnnf" bie ftrengfte Übermad^ung bcr SBiener

3citfd)riften bejüglid) bcr ©in'^altung ber il^nen erteilten 58emiIIigungen aufgetragen.

(2trd)iü beS f. f. 3JiinifteriumS beä Snnern.)
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5sn bcr bt§f)crigen ^arftclhing t}at ]\d) iüieberf)o(t gezeigt, büß bei bcm

3KangeI faft allen urfunbfii^en 5!J?Qteria(§ au§ bcn erftcn Reiten be^ „^iarium^"

für manche eingaben unb 5tu§füf)rungcn Snferate bie einjigen Selege bi(ben.

S)oc^ nic^t b(oB für bie 3citung§gcfc^ic^te geben fie eine wichtige Öuetle ob,

and) ber ^^orfd^er auf onberen Gebieten ber ^Iturgefrf)ic^te toirb fie nic^t

ou^erac^t laffen bürfen, fpiegelt fic^ ja in i'^nen junt 2ei(e ha^ geiftige,

fojiale unb njirtfcfjaftlidje Seben i^rer ßeit toieber. S5or aKem fommen in

biefer |)infic^t bie ja^Ireidien bibliogra^^ifc^en ^rnjeigcn in 59etrocf)t, bie inner-

t)atb getoiffer ©renken einen Sc^(u| auf bie geiftigen Seftrebungen unb ben

(iterarifc^en öefc^macf gu Anfang be§ XVIII. 3al)rf)unbert§ geftatten. SSerfe

au§ bem 95ercic^e ber Theologie, fotoie furje Ütetationen unb 2ro!tote über

aftuelle pLiütifdje Greigniffe werben jumeift angefünbigt, i^nen bürfte fid) aljo

auc^ ha^ Önuptintereffe gugctoenbet t]aben. §eute finb freilief) foft otte bie

SSerfe, bie bantat^ fo toeitläufig ange5eigt würben, öergilbt unb öergeffen;

unter ben wenigen, bie noc^ 93cac^tung finben, bürfte gerabe in ber ^egen=

wart, wo bie 3Iufmerffom!eit ber öfterrei(^ifc^en SSotf^wirte unb 3;erf)nifer wieber

auf ha^ Problem be^ S)cinau=OberfanaI§ gerichtet ift, ha§ ftärffte 3nterc|fe

ein Sartenwer! erwerfen, ha^ in folgenber Stnjeige ^^) aufgeboten wirb

:

93ct)m 3?erteger biefer ß^it^t^gen ift ju ^aben eine neue Sanbfarte

in 2 9tcgal=33ögen beftefienb um 34 Heuser, auB welcher ju erfe^en

ift, wie eine fef)r großen 9hi|en bringenbe Sc^ifffa'^rt einften^ äum
gUirflicfien f^ortgang eingeriditet unb bie ^onau öermittel^ be§ Secjwa-

^(uBeö mit ber Cber bereiniget, fobann bie ^anbeBfc^aft üon ben

^eutfc^en bi^ in§ fd^warje ÜJJeer getriben werben fann.

Sine jweite (5$ru^pe üon Slnjeigen im „Diarium", bie burc^ Snfialt

unb ^a\)[ auffällt, bilben bie Sotterie=3lnfünbigungen. 5(nfang^ finb fie fpärlirf)

gefäct unb betreffen lebigtic^ folcfje 9?eranftattungen in SSien. Seit 1717 aber

tritt eine merfUc^e ^unafjme ein, benn nun machen SSiener 5tgenten aurfi für

frembe Sotterien, wie bie Stuttgarter 3uwelen= ober bie Dbenburger SSein-

lotteric in äiemtic^ aufbringlirf)er SSeife ^ropaganba; a(§ fpäter aucf) bie

„Crientalijctie Äompagnie", bie jur ^^örberung be^ ^anbel^ mit bem Crient

gcgrünbet war, bie (Srlaubni^ jur 9[?eranfta(tung einer großen Sotterie erljatten

{jatte unb 1723 (^^elen .^oHcftor einer d)urfäd)fiid)en Lotterie geworben war,

böuften fic^ bie 5(ufforbcrungen, „ha^i (^lüd ju probieren" nod) me[)r. 3"
biefen 5tn,^eigen gejellen fic^ balb foId)e über „^hf^fpietungen", bei bcnen

'^rit)ate bie Dcrfd)iebenartigften öegenftänbe im 2Sege ber iscrtofung an ben

ifflann ju bringen fuditcn, fowie über bie 9?eranftaitung öon „ölürf^f)afcn"

;

biefe waren meift mit einer SKufifauffüfjrung öerbunben unb fd)einen namentlid)

in bcn ,ßwan3iger=3oI)rcn eine beliebte Unterljaltung gewcfcn 5U fein.

2öie fcbr Äurpfu)c^erci unb dl^arlatancric ju Einfang bc^ XVIII. 3al)r=

l^unbert^ gcblüf)t ^obcn, bafür jeugen bie oielen ?Infünbigungen wanbcrnbcr

,Sal)n- unb aj^unbör^te, Cfuliftcn, Stein- unb 33rud)id)neiber eincrfcitv^, bie

Vlnprcifungen oerfc^iebener Oik^eimmittel unb SRebifamentc anbercrfeit^. Sd}on

") „SJiattum" oom 21. Dhobet 1722; eine anbete Äarte übet ben gleichen ®egen»
floiib ift am 8. Sali 1730 angelönbigt.
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gu ®nbe be§ So'^re^ 1708 tä^t ein ^toter ^sahh be Seoulieu „allen 5(mten,

fo an (Stein Iet)ben, §u tt)i[fen t^un, ha^ er fie nmB ^ütte§ SBillen bcbienen

njotte". ©einem Seifpiele folgen balb anbete, aber ni^t me^r in fo

befc^cibenen SBorten, fie ftreic^en i^re ^unftfertigfeit fc^on beffer f)erau§ unb

enipfe'^ten i|re 2)ienfte in red^t gro^f|3rec^erif(^er SSeife. „SBenn fid) bemnac^

ein= ober anberer mit einem berg(eirf)en (S(f)aben at§ ha ift: ©tein, 93rud§,

{^enjäd)§ unb §aafen=@(^arten be^after ftnben fottte" maf}nt ber „meitberü^mte

(Stein= unb ©rud^fd^neiber" So'^ann S^esgeöicg ^^), ber beliebe näd^ft (^ott feine

|]uflu(i)t §u i'^me gu ne'f)men, tt)irb jebem nad^ @tanbe§gebü'^r aufmarten unb

in furjer ^eit hmä) göttliche Stffifteng, unb jmar mit einer füIcE)en 58c'^enbig!eit

unb ©ubtilität o^ne abfonberlid^e ©rfjmerjen p jebermönniglic^er SSermunberung

glü(fli(i) curiren." 2lud^ ber „berühmte SJJeifter ber ^a^nfunft" S^erteb ^')

öerfi(i)ert, ha'i^ er „folc^e ^o{)e 2Biffenf(i)aften unb ^anbgriffe erlernet, baB

menige feinet gteid^en fein ttjerben" unb marf)t fpäter in§befonbere borauf aufmer!=

fom, „ha"!^ er nid^t auf offenem Sa'finnarft au§fte|et", fonbern in feiner $riöat=

moljnung orbiniert. Sieben fold^en §eil!ünftlem, bie übrigen^ nidjt al§

Str^te gatten, fonbem gu ben ^onbmerfem geredjuet ttjurben, marf)ten firf)

namentiid) gur Qdt ber So^nnär!te ^änbter mit atlertei l^eilfräftigen 5Ir5nei=

mittetn breit, beren ^ebraud) fie im „Diarium" angetegentlid) em^fa^Ien. 2)a

gab e§ eine „mit fe^r rü{)mlid)er SBürcfung elaborirte ^oIbtin!tur mie aurf)

ergäbige SoralIentin!tur", einen 2^ee Sfto^at"), melc^er „öon bortrefflid^er

©genfd^aft, ha§ §er^e, ^au^t unb SlJJagen p ftärfen, bie entfräfteten 2eben§=

geifter ju ermuntern, mie auc^ \)a§ (Geblüt gu erfrifcf)en" unb eine „berühmte

unb fogenannte Hamburger f^'re^=@ffen5, meld)e üortrefftid^ ben öerborbenen

SD^agen unb öerlorenen 5tp^etit mieber^er^ufteßen". 5lm l^äufigften feiert auf

biefem ®ebiet bie ^Injeige^') eine§ geroiffen So^ionn ^erli^fd) au§ 9tug§burg

mieber, ber einen „oeritoblen englifd)en @(^nu^f=iobacE" anpreift, „be§gleic^en

nirf)t in ^eutfc^Ianb ju finben, melcfier fe'^r angenehm unb lieblicf) ju fdjuupfcn

unb miber bie ^'^lüfee, 9löt^e ber 5lugen, Sraufen ber D^ren, ^opfme^e,

<2d)tt}inbel unb ©c^tag fet)r trefflid) ift". S3ei fold^en 5tnfcf)auungen über bie

.^eitfraft mandjer (Se'^eimmittel fann e§ nid)t munbemefimen, menn man
fc^Iie^tid) fogar bem gemö'^nlidien 5Donoun3affer befonbere 2öir!ung 5ufd)ricb,

n)eil e§ „öiel ©aliterS, metd^er bem menfd)ticken Seib miber unterfd^ieblidjc

,^ufätte fe'^r bienlid) ift, mit fid) fü'^ret". Su einem Suferate") mad^te ber

SBefi^er be§ „^onaubabe§ jum Scrban, '^intcr bem fdjarfen @d" biefe ®nt=

bedung „altmänniglic^ funb unb ^u miffen, bamit ein= unb anbere nad^ (^ut=

befinben ber getreu 9JJcbicorum fid^ fot^anen mincralifd)cn ^onaubabeg ju

bebienen {)ierau§ ein SBelieben nel^men mbd^ten".

(Sinige auffallenbe (grfd)einungen (offen fid^ bei benjenigen 5(n-^eigen

beobachten, bie bem 2Ser!el)re mit ©adjgütcm bienen. @ie !ommen, abgefeljcn

") „^ioriutn" öom 8. fjfebntot 1727.

»•) „Diarium" oom 20. gcbruot 1717.

") „Diarium" oom 18. «Roüembet 1722.

") 3um erftcnmalc im „Diarium" oom 11. 9?oOember 1722; baöfclbe „§au))t»

puloet" lüirb aud) in bct erften Kummet beg „2)tegbener Hiiäeigerö" Oom 1. September

1730 angefünbigt.

") „'S^xatium" oom 8. SKai 1723.
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öon bcn $öucf)Qnäeigcn, bie ja fcf)tic^li(f) in biejelöe Kategorie geboren, fcf)on

frü^äeitig ^*) oor unb metjreit fic^ öon Saf)t gu Sa^r. 80 öerfrfiiebenartige

2)inge fie aud) betreffen, fo ftnben firfj unter itjnen nur 5Ingebote, eine dlady

frage nadj irgenb einem 5(rtifel ift im „2)iorium" nic^t ju öerseic^nen, folc^e

{)aben crft bie 9?egotienIiften be§ ^ragamte^ aufjuineifen. ©n anberer auf=

fälliger Hmftanb ift e§, bo^ faft nur alte gebrou(f)te (^egenftiinbe aufgeboten

merben, bie teil§ bire!t, teil§ im SBerfteigerungsmege öeräu^ert merbcn foüen.

^anbelt e^ fic^ bei einer Slnjeige au^naljmgweife um neue ober frifc^e Sparen,

fo finb eg faft burd)meg§ fold^e, bie öon ausmärte ftammen, mie 5)rogen,

(gauermäffer, mälfc^e g-ruc^tbäume, ^otlänbifc^e iSlumengmiebeln, italienifrf)e

3'artoffoli, „fQOot)iid)e (Eiorf)olatta", nieberlänbiicl)e <5patiere (eine 5(rt Japeten),

Wugeburger „bauten unb ^ärpfen", auc^ „9[)?a^leret)en ber roreften fremben

SlJJeifter" u. a. 2)ie Hnbote ge'^en meift bon reifenben ßaufleuten ober

SO'Jarftfieranten aus!, ah unb gu ftettt fic^ auc^ eine au§märtige f^abrif mit

einer Stnjeige ein. SSiener (Beujerbctreibenbe unb ^onbmerfer Kinbigen i^re

©rgeugniffe ober 2)ienfte, öon wenigen 3lu5na^men ^^) obgefel^en, nic^t an,

toa^ loo^t in ben bamaligen 3unftt)crf)ä(tniffen begrünbet ift. SInjeigen über

ben S[^erifauf ober bie S?erpod^timg unb $8ermictimg öon Käufern, £iegen=

fc^often unb anberen unbemegüc^en (Gütern finben fi^ im „Diarium" feiten;

foldje ©efdjäfte mürben, mie e§ fc^eint, gumeift burd^ bo§ ^-ragamt öermittelt,

ba§ ber 9?ennietimg öon SSo^nungen befonbere 5lufmer!iam!eit gumenbete.

3ur S(rbeit§= imb 2)ienftöermittlung, ber l)eutigentag§ ein großer STctl

ber Stnnoncen in ben ^age^blättem bient, tourbe ha^ „2)iorium" nur menig

herangezogen. SBof)l fud)t f^on unterm 15. 5Iuguft 1711 eine „^^abri! für

wollene Sparen" in SBreSlau gelegentlich ber 5tnfünbigung il)rer Grgeugniffe

„einige mof)l erfahrene Äünftler, bie öor billigen ^rei^ unb fonft gute S>er=

pftegung t)iebei fid) brauchen laffen molen", aber Stnjeigen biefer 3lrt blieben

immer öereinjelt. Srft al§ ba^ ^rogamt feine 9?egotienlifte öeröffentlic^te,

brachte e§ barin faft jebe#mal eine Slbtcitung „donbitionen fuc^enbe ^artl)e^en";

bod) Ijanbeltc e§ fid) ftct§ nur um |)ofmeifter=, Sefretär^- unb ^anjlcibicnfte,

ober aud) um ^iener= unb Safaienftellen, ©emerbe= unb ^anblung^gef)ilfen

mürben auf biefem SSege nic^t gefud)t, benn bie SBermittlung folc^er ^oftcn

mar ou^brürflid) ben 3üi^ften unb Innungen öorbe^alten.

^Injeigen öon SScrfe^r^untemeljmungen tauchen erft in ben ßlöangigcr»

jaf)ren auf. 9?ad)bem ha§ ^ragamt fd)on 1725 ^^oljrten nad) Sa^'cnburg onge=

{ünbigt ^atte, mürbe am 1. '^Rai be^ folgenben 3a^re^ bie Sinfü^rung einer

") ©0 jcigte ft^on om 3. Äuguft 1710 ein gerotffet 3:atnburini an, bafe et

„aÜer^anb CSattungcn SRatfjematifc^er Snftnimenten, Sarometet unb J^ermometcr, wie

audi anbete unletfc^ieblic^c Sutiofitäten Don ß^rttjtall unb ®Iafe, gleic^toic et in ben Dot*

ne^mften Slcabemien Don CSutopa ettoiefcn, öcnnittel§ be§ £ampcnli(|te§ Detfcttiget, be3

GtbietenS, einem jebroeben Sicbtjabern biejct SBiffcnjc^aft foI^eS alle^ ju jeigen; betreibe

ift im Sttofigäßl im Wraf Dettingüt^cn :c»au6 im btitten 6tod ju treffen; alwo ein jebct

na(^ SSetgnügen Don i^me roitb föunen bebienct roctben".

»») 2tm 9. 3uli 1718 mac^t „Safob Siegfticb, logitenb al^ict auf bem ©pitlbetg"

auf feine „fonbcrbat«, tote unb accutate ^iamautroaagen t)on ganj neuet etfinbung"
aufmetffam. 1727 fünbigt „ein ^üjc^tet in bet Scopolbftabt" an, bafe et „Settftätte" mac^t,

„in Yoddfc niemals eine SSBanje fommcn tuitb" unb pteift gfeit^jeitig feine 2f<ttigfeit ali

„fBanäenücttilgct" an.
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„ottgememen ^oft" nad) 9?eopeI angezeigt, 511 ber ftd) „reifenbe ^erfonen in

aller ©ic^er^eit gefeHen" fonnten, n)enn fie für bie f^a^rt bi§ dt^apd 85 ft.,

big 9?om 75
f(.

unb bi§ SSencbig 40 fl. beja^lten, tüobei fie nocf) auf

Slbenbfoft unb Verberge Slnfprud^ f)atten.

^Doppeltes Sntereffe bieten bie öielen ^Ingeigen, in benen üon $ßerun=

treuungen, 5Diebftäf)len unb Staubanfäßen 9)ZitteiIung gema(f)t unb gkid^^eitig

gegen ha§ SSerfpre(l)en einer S3etü:§nung gebeten tt)irb, ben Säter anjulalten

unb ben S8efd)äbigten !§ieöon gu öerftänbigen. 2)em Suriften ittuftrieren biefe

Snferote, bie meift öon einem ©tecfbrief begleitet finb, ben ©tanb beg bamatigen

^ro5e^recf)te§, ha§ bie öffentlirf)e Slnüage norf) ni(f)t in bem Umfange fannte,

mie bie ^egenmart, bem 3eitung§Iefer finb fie eine (Srgängung be§ rebaftionellen

Steilen, benn fie erfe^en in mancher ^infi(f)t bie fogenannten „So!olno(^ri(^ten"

ber l^eutigen Slätter.

S)e§ meiteren in bie 3)etail§ ber Stngeigen einjuge'^en, gu geigen, mie

burcf) biefelben gunbe unb SSerlufte mitgeteilt, SSermi^te gefucEjt, gur 93efid)ti=

gung öon (Se|en§mürbigfeiten aufgeforbert unb gur Steilnaf)me an SSergnügungen

eingelaben, mie auf biefem SBege öor ©d^minblern gemamt unb bie ^eridj=

tigung falfcf)er 9^a(^ric£)ten üorgenommen, ujie auf neue (Srfinbungen aufmerffam

gema(f)t mürbe, öerbietet ber !nap|je 9fiaum; nur auf bie eine ^atfad^e fei

norf) tjingemiefen : ^amilienangeigen fe{)Ien in jener ^eit gänglid).

©ine (£igentümli(i)!eit ma^t fic^ bei einem großen Steile ber Singeigen

bemerfbar: fie entl)alten mot)l bie genaue Eingabe be§ Drte§, mo bie ange=

!ünbigte (Bad)t gu befommen, eine 9!Ritteilung gu mad)en ift, nic^t aber ben

S^amen be§ Stiferenten. ©o gibtg. 33. ber SSerfäufer eineg „!üf)lenben Strunfeä",

be§ „Dftinbifd)en 95uttel=SBaffer§" feine 5lbreffe folgenberma^en an : „üor bem

^ämt^ener= ober Surd^X^or, unter ber Saim=(S^ruben, in bem ST^eobalbifdien

gre^- ober fogenannten SSeöieifcljen §au^, unb gmar im erften ©tocf, öornen

l^erau^, allba ber Sittarb ift", feinen ^Jamen nennt er inbe§ nicl)t. 2)a|

^riöate, bie nur feiten inferieren, fol(f)e ^urücflialtung üben, lö^t fic^ begreifen,

hal^ aber aud) ^efcl)äft§leute bie§ tun, benen boc^ an ber SSerbreitung i^xf^

^amm§ gelegen fein fottte, erfc^eint faft rätfel^aft. 5Diefer ©c^eu, in ber

Öffentticl)feit genannt gu merben, ift e§ gu banfen, ha^ ber SBerleger be^

„i)iariumg" ober fein SSertreter fc^on früljgeitig — 1709 gum erftenmale —
al§ SSermittler gmifc^en Snferenten unb ^ublifum auftreten fann, eine ©tettung,

bie aucl) l^eute bie 3^^tung§abminiftrationen nod) inne l^aben.

93ucl)bruderangeigen unb bel)örblicl)e Sbüte ()aben bie Snferatenreif)e im

„2)iarium" eröffnet unb bleiben lange Qe\t 9Jlufter unb SSorbilb für bie ^omt
anberer Stn!ünbigungen. „^m roten Sgcl ift gu l^aben" ober „bei 3. 33.

©djönmetter ift gu finben" lautet gemöl)nlid) bie ©inganggfomiel ber 93ud)=

angeigen, bie aud) öon ben anbcren 93ud)brucfern unb =!^änblent angemenbct

mirb, mäljrenb in ben übrigen Singeigen fid) l)äufig SBenbungen finben, bie

ben amtlichen SSerlautbarungen eigen finb, mie: e^ mirb !unb unb gu miffcn

gemad)t, e§ mirb jebermänniglid) gu miffcn getan u. bgl. m. «Später mirb

gmar biefer (5l)araftergug abgeftreift, bafür tritt aber oft eine 95reitfpurig!eit

unb SBeitläufigfeit ein, bie in feinem SSer^ltniö gur 2öid)tigfeit ber Stngcige

ftet)t unb Ijeute nur ein Sädjeln erregt.

S3on einer 1 9 p g r a p l) i f d) e n Sl u § ft a 1 1 u n g ber Stngeigcn ift anfangt

faum etmaö gu merfen; fie fd)lie^cn fidj, metft nur burdj eine feine Siuie
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getrennt, unmittetbor on ben rebaftionetfen 5^ejt an, öon bem fie fiä) in ben

Settern nur njenig unterf(Reiben. Sn ben erften SBoc^en finbet ftclj einigemale

bic Überjc^rift „5ßon neuen S8üd)em", fie öerfc^tt)inbet ober balb unb ntac^t

einem -Pro Nota" ober einem in berfelben ^dk öorgefe^ten N. B. ^(ai,

ha^ beim jn^eiten Sitjeratc öerboppelt unb beim britten üerbreifac^t toirb ; otlc

^tnjeigen gelten aU eine Sin^cit unb finb banim, mögen fie and) bie öerfc^ieben-

artigften 2)inge betreffen, burcf) ein 93inbett)ort („femer, inglcic^en, item" 2c.)

üerfnü^ft. (Srft at^ ha^ Statt in ber Cffigin @^e(en§ ^ergeftellt toirb, erfolgt

auc^ im Sa^e ber Snferate eine Slnberung; fie »erben jmeifpajtig unb mit

etma§ öolleren Settern ^ergeftellt unb erhalten ha^ N. B. al§ Überfc^rift, fo

boB fie für bo§ 5luge beffer t)eroortreten ; mitunter mirb ha^ X. B. burc^ ba^

SSort „5löertifferneut" ober „9forififation" erfefet, ma» namentlich bei ben

Sottcrie-Stnfünbigungen üblic^ mirb, eine meitere ttjpogro^^ifc^e 5ru€ftattung

gibt e^ nic^t. 9'hir bie ^Beilagen machen eine Slusna^me, fie jeigen 'Jitelföpfe

au§ uerfc^iebenen J^pen unb meuben auc^ im ^eyte jmeierlei Settern on, um
ha^ SSic^tigere oor bem 5[TJinbermic^tigen l^erDorjuticben. Sf)ren ^to^ finben

bie Slnjeigen in ber Bieget unmittelbar ijinter bem reboftionctten 2ei(e unb erft

feit ha^f Statt größer gemorben mor unb oft einen „5(n^ong" erhielt, mürben

fie oud) in biefer Seitoge untergebrodjt ; bo^ SKitteitungen, bie ben Gfiorofter

eineä Snferote^ on ficf) trogen, im rebaftionelten Steile üeröffentlic^t mürben,

blieb immer eine (Seltenheit.

3um Sc^tuffe mag noc^ eine Keine «Stotiftif ber Stnjeigen be§

„2)iarium§" mötirenb ber erften brei^ig 3af)te feines Seftonbe^ folgen. Slonn

fie auf Sollftänbigfeit oud^ nii^t 3rnfpruc^ erbeben, bo ha^ Urmoteriol Iücfen=

{)oft unb ungenau ift, fo tä|t fie boc^ auf ben erften Slicf bo^ longfame,

ober ftetige 2tnmo(^fen beö ^nferotenteileä er!ennen unb jeigt mit öotter i)eut=

lic^fcit bie erfoIgreirf)en S3emüt)ungen S- ^- öon 05t)cten^ um bicfen @e)(f)äfty=

smeig, beffen (sntroirftung burc^ bie Stu^gobe ber „^ofttöglicfjcn 9toc^rid)tcn"

(feit 1728) nic^t getjemmt mürbe. 5)o§ „5)iarium" brockte

im 3a^« ?Injeigen
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260
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f^rü^ä^itig unb öielgeftaltig t)at fid), rtJte ton gefe'^en, bol ^nferatenwefen

im „Diarium" enttüicfelt unb im SSereine mit bem ^rogamte !)at e§ jeine

Slufgabe erfüllt, bem mirtfdjaftlidjen SSerfe^re gu bienen, if)n hnxä) ^ü]ammm-
fü^rung öon Stngebot unb 9fJad)froge gu förberu unb gu mehren, ©olange

bie beengten mirtfä)aftlic^en SSer^ältniffe ber erften Sa^tjelnte be§ XVIII. 3a'^r=

t)unbert§ beftanben, toax natürlich) aud) bie öermitteinbe ^unftion ber Snferate

eine befd^ränfte, aber fie ^ot ben üor|anbenen S3ebürfnijfen entfprod)en. ßrft

al§ biefe ftärfer unb mäd)tiger geworben lüaren, erfuhr oud) ha§ Snieratenmejen

eine reid)ere 5Iu§geftattung unb eg beftätigte fid) neuerbingS ber ölte @a^, bo^

ber tuad)fenbe SSer!e!^r fidj ftet^ oud) bie ju feiner SSefriebigung bienenben

StRittel 5U fd)affen öermog.



|ur §cfri)tdjtc kr ptener Jcttung

im ^cifaffcr öcr ^ct)ofxtfion itnö ^apofcon^.*)
SSon

I.

^^ ie erften ^Infänge ber fron^öfifcfien Steüohition |abcn bcfanntlic^ in bcr

5citgenöji'ijc^en beutjc^en ^ublijiftif burc^au^ enttjuftai'tifc^e Scn.nm=

berung ober büdj tüenigften^ eine fteunblirfie ^Billigung erfahren. %üx
beren Sebeutung fanben fid) ha^ ^ublihim fotüot)! »ie bie politif^en

(sc^rifti'teüer empfänglii^ genug : bie öefc^ic^te bes amerifanifc^en llnabl)ängig=

!eitöfriege§, bie SBerfajfung^fämpfe in Ungarn unb Sßelgien, cnblic^ bie 9^or=

gänge, bie in ^ranfreirf) ber Ginberufung ber S^eic^^ftänbe öorau^gingen, ber

iSiberftanb ber Parlamente unb Sanbftänbe gegen bie Slegierung, bie Berufung

unb SSer^anblungen ber 9?otabe(n — Ratten ta öorbereitet. §(nbererfeit§ luar

— tt)ie man mit Üiec^t bemerft ^at — „bei ber gänjUc^en Ungeübt^eit, worin

ha^ beutfd)e Stilleben ben politifrfien ©lief gelaffen, an ein ffeptijc^e^ 35er^alten

gegenüber ber ibealen öeleucf)tung, in todd)c bie Entfernung fo Dieters fleibet,

nid)t leirfjt ju ben!en" *). Selbft fe^r nüchterne, jeber Schwärmerei abf)olbe

Beurteiler, felbft folcf)e, bie im ^ienüe entfc^ieben ab) olutiftifc^er Stegierungen

ftanben, unb folcf)e, bie in ber folgenben Qdt ai^ entfd)iebene §lnmälte tc^

Sefte^cnben fic^ balb einen fe^r unpopulären Spanien fdjaffen follten, fe^en

tüir in ben erften 3^itc" ^^^ Oteöolution (^irunbjä^e unb Siu^erungeu berfelbcn

o^ne jebe abfällige Äritif üor hai ^ublifum bringen.

2)ie3 ^at benn auc^ bie „SSicner 3citung" getan ^). ^^^^r eine ?lnprcifung

ober ausbrücflidje öutl)eijiung mar bem (Sl)arafter be^ 531atteö entfprcdjenb

*) 5üt bie folgmbe ^arjlellung würben bie 5(ften „SSicner Seitung" im f. f. ^au§',

£>of« unb Staat^rc^iö, fowie im f. f 9Kinifterium bei Innern (^^Poliseiart^iü) benü^t.

Ten Sorftänben bieget 3nftitute, ^letrn J^^oftat '3jX. ©nftoü SJinter unb ^rrn
Sleflierungärat Tr. 2^oma8 gellner, welche in liberalftet Steife bie I5rlaubni§ ^ieju

gaben, fpKd)e ic^ ^iemit meinen märmften Tanf auä.

•) SBend, Teutjc^Ianb Dot ^unbert Sauren I, 200.

*) 9lm 13. 3Kai wirb bie Serf^iebuna beS „SanbtagS" — mon merft bie Äemini#äenj
an bie ungarifd)en, an bie erblonbiidien iJonbtage — Dom 27. april ouf ben 4. SRai

gemelbct, con ber ©äbrung in ^ßariä (gull Steocitlon) erjä^lt, am 20. 3Kai berichtet, bie

Wu^e fei wieber ^ergeiteflt; biejelbe Siummcr teilt bie 9?amen ber oon ber ©tobt ^faris
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au§gef(^Ioffen, ober bie Seric^tcrftattung gej(i)ic{)t boc^ in einer auggcfproc^en

tt)o{)Itt)oIIenben SBeije. 5DeutIid) tritt bie§ gum erftenmale in einer S9ef^rerf)ung

ber „Seance royale" öont 23. Suni l^eröor. „G§ i[t giemlirf) offenbar,"

^ei^t e§ ha (11. Snii 17891, „ha% ber ^önig, öon einem frcmben Sinftnffe

geleitet, fic^ §u bem (Scf)ritte t)at belegen loffen, in ber @i^ung öont 23. Snni
bie (Sntf(^Iie|ung ber gemeinen bom 17 für ni(i)tig gu erÜären iinb

fotd^e SSefe'^le öorsufcfireiben, mi(i)t gonj ha^ ©i^ftem be§ §lbel§ unb ber

^eiftli(i)!eit begünftigten. S)ie SSorftelInngen beö §errn S^eder nnb bie

nnerfc^üttertic^e (Sntf(f)Ioffen^eit, mid)t bie SSerfantmtung am 23. geigte,

fcfjeinen ben Äönig gu anberen (^efinnungen gebracht unb bie feitbem öur-

gegangenen tt)id)tigen SSeränberungen öeranla^t gu ^aben." SDie folgenbe

teilmeife ^Bereinigung öon ?IbeI unb Meru§ mirb mit bem !t)örf)ften Dptimi§mu§

aufgefaßt, mit S9e{)agen lüerben alle bie tönenben SBorte öon Patriotismus,

S^önigSliebe, S5rüberlid^!eit üermerft, ber „{)äufigen tränen ber innerften

3Rü'£)rung" nic^t üergeffen. ®ie ©inna'^me ber Saftille »irb onf(i)einenb

un^arteiifd^ bargefteßt, aber man mer!t hod), ber SSericfjterftatter ftetjt auf

©eite ber 5(ufrü'f)rer, eS toirb unter anberem üon einem „STreubrucE)" be§

^ommanbanten gefproc^en. 3n berfelben mof)ln)oEenben Söeife begleitet bie

Leitung bie ©reigniffe weiter: bie SSefd^Iüffe beS 4. 5(uguft§, bie Grüärung
ber 9JJenfd)enred§te, bie 3iöiI!onftitution be§ SlteruS, bie 9?euorganifation öon

(^eri(^t unb SBermaltung. 2öo't)l mirb öfters ber Unruhen in 0ariS unb ben

^roöingen gebadet (5. @e:ptember: „mibrige 9^ac|rid^ten öon 5tu5frf)»eifungen

beS ro|en $öbels unb beS auS aller 3^^^ getretenen SJlilitörS"), aber mir

merben immer mieber barüber beru'^igt („f(|on i^t lauten bie J'Jad^ric^ten,

ha^ bie Unorbnungen fettener merben unb bie Drbnung mieber bie Dber^anb

geminnt"), mit SSefriebigung mirb SRitte SDegember fonftatiert, ha!^ ber

$yjationalöerfammlung öon aÖen (Seiten, auc^ auS bem ?luStanbe, fortmä^renb

©emeife ber @9m^atl)ie unb ber S5emunberung pfommen. S)ie 9?ational=

öerfammlung erfd)eint burd^auS in Harmonie mit Königtum unb Station,

nidjt anberS fonnte fiel) ein offigiöfeS Drgan berfelben geberben, ^ang befonberS

tritt bieS in ber 95eurteilung ber S5emegung, bie burc^ bie eibmeigernben

^riefter in ber Seöölferung entftanb, l)erbor. „5DaS Dfterfeft ift in ^ariS

gang ru'^ig gefeiert morben", "^ei^t eS in einem 93ericl)te am 18. Wlai 1791,

„unb bie Gläubigen fanben fiel) '^äufig in ben (^otteS'^äufern unb bei ben

§lnbacl)tsübungen ber beeibeten ^riefter ein, fo feljr ourf) ha§ (Segenteil

öor'^ergefogt morben mar. ©eitbem ift nun ha^^ erfte :pä)3ftlicl)e 95reöe gegen

bie neue $ßerfaffung ber franjöfifdlien (Seiftlicl)!eit, moöon biSljer fo oft gefpro(^en

marb, erfdl)ienen, Ijat aber, mie eS fdfjeint, menig Ginbrud auf bie Gemüter

gemalt." Unb in ber 9?ummer öom 15. Suni beSfetben 3al)reS Icfcn mir,

„ba^ in gang ^ran!reid^ bie neuen gciftlirf)en ©inric^tungen über alle (Srmartung

^eftigfeit unb bie neugemä'^lten Sifc^öfe 3^1^^"^^ geminnen unb alfo bie

pQ^jftli^en Süllen feinen ftarfen SinbrudE ^eröorgebrad)t Ijaben."

fletuä^Itcn 2tbgeorbneten mit (b'Söptcmenil „bet fi^ al8 eifrigec 2Siberjad)et bet SRcgicnmfl

in ben legten 3"ten betannt gemad)t ftat", 2;arget „burd) öorttcfftidje Slrbeitcn befannt",

Saiüi) nnb ©uißotine, „beibe al§ 6d)rififteIIer befannt"). 2tm 23. Tlai wirb bie Eröffnung
ber 3'?eid)g[tänbe üom 5. 3Koi ganj futj, am 27. aJlai ou§füt)rIid)cr gefd)itbett. JBon ba

an luerben bie ^etic^te fibcc bie ^ocgflnfle in ^oti^ (Ibet^anpt iicmlicft eiiiacf)enb.
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6rft bcr j^ruc^töerfud^ be§ Äöntg^ unb bie bemfelben folgenben Greignij'fe

machen imicren Seric^terftatter ftu^ig. S(6er and) ha tüirb nic^t nur feine

9tec^tfertigung be§ 5?önig§ Oerfu(^t, fein -Tabel über bie SSefc^ranfung feiner

perfönli(^en ^rei^eit laut, fein SSort ber (Sntrüftung über bie gentaltfame

9tücffüf)rung be§ ungtücftic^en SUlonardjen gefproc^en, e^ wirb fogar fonftatiert

(13. Sulil, \)a% täqüd) „qu§ oerfc^iebenen ©egenben be^ 9leic^e§ häufige

Slbrefjen einlaufen, bie alle benfelben ©eift ^auc^en, ber bie 9?ationat=

öerfammümg bdcbct unb alle i^re Schritte mit Sobpreifungen unterftü^et".

2tnt 9. Suti toirb öon ben „füfjnften Sntfc^üeBungen" gefproc^en, bie bie

9?attonaIt)erfammIung gefaxt ^^ahe, um fic^ in i^rem S^fteme ju be'^aupten:

e§ bleibe abjutoarten, wie bie ^roöinjen biefe aufnehmen unb tt)eld)e ?}oIgen

„biefe unfeligen Greignungen" unb bie nun erfolgte „gänstic^e STuflöfung aller

Söegriffe t)on Sftec^t unb Orbnung" ^eröorbringen werben. Gnblic^ am 30. Suti

bei 95efprec^ung ber 9?orgänge in ^ari'S t)om 13.— 15. b. Wl. ibie ÄIub^5

unb 3?olf^0erfammtungen fönten „bie unfinnigften Sd)Iüffe unb bie empörenbften

Petitionen" ab) rafft fic^ bie „SBiener ^^^^i^^^S" ä^ ^^^^t entf(Rieben mi^-

bißigenben ^arftellung auf, fie fpricfjt üon ber „unfeligen 2Sut be§ öerbtenbeten

jügellofen Sßolfei" unb öon ben Slutfgenen beö 17. gibt fie ju, ha^ fie „bie

fo fef)r gepriefene 9ieöo(ution allen S[Renfc^enfreunben biüig oerf)a^t mad^en"

müßten. Unb bennoc^ wirb ber 9?otionatoerfomm(ung aud) ^ier noc^ fein

SSorwurf gemacht unb nac^ bem 99erid)t über hk ^ertigftellung ber Äonftitution

unb bie ^eierlici^feiten bei if)rer SBerfünbigung in ^ori§ (18. (September 1791)

l^ätte man wof)( glauben fönnen, ha}^ afle^ wieber gut unb feine ^Befürchtungen

für bie ^ufunft me^r öor^anben wären.

(S§ ift an einer anberen ©teile gejeigt worben, ba% bie „SBiener

3eitung" in jener ^eriobe weit entfernt öon bem war, wa§ man ein offiziellem

ober aud) nur offi^iöfe^ Crgan ber Ütegierung nennt. G§ ift ha^ öon bicfer

felbft ein S)e5ennium fpäter fowot)! für bie O^egenwart wie für bie S5crgangen^eit

entf(Rieben abgelehnt worben. Sn einer 9tote au§ bem 3a§re 1810 ge^t bcr

bamalige Staatöfangler (S^raf 9)?ettemid) fo weit, gu fagen, bo^ Statt ^obc

in 5lnfe^ung ber aue(änbifd)en 3trtifct „nie ben geringften ^rebit gc()abt",

^of unb ©ouoemement f)ätten fid) auc^ nie um bcffen Üicbaftion gefümmcrt,

olm ^öd)ftenm bei 5(u§brud) einem Siegern '). Sit jener freunblidjen 95eurtci(ung

ber inneren franjöfifc^en (Sreigniffe einen 3ntpu(m ber Ülegierung ansune^men,

wäre atfo ganj oerfe^tt. ^ödjftenm fann man fagen, em fei besei^nenb für fie,

bo§ fie eine fotd^e 93curtcitung bulbete. 3n ber %at wiberfprad) bam, \va^

öon 1789— 1791 anfd)einenb öon iiönigtum unb ÜJationalöcrfammlung in

^ormonifc^cm SSereine burd)gefü{)rt würbe, nid)t burdiaum ben 9{egierungm=

tcnbensen ber legten jofefinifd)en unb bcr Icopotbinifdjcn 3^'^. 3Sof)t war
3ofcf II. bem ftänbifcf)en SBefen, ba^ it)m in Ungarn unb ben 9tieberlanbcn

fo öiet 5U f(Raffen mad)te, nid)t geneigt, unb f^on bcr 9iame „$?anbtag",

ben bie „Söiener ,ßeitung" jur Scäcidjnung bcr ^cncralftnnbc anfänglich

gebrauchte, jeigt, ba^ man in biefen eine ben crblänbifdjcn Snftitutionen

analoge (jrf^einung auffaßte. 3(ber einmal ging ber SBiberfprudj, ben bie

*) «ninjort auf eine 9?ote ber ^oliäei^offieDc öom 9. ^luguft, bbo. U.Äugiijl 1810.
«rd)io beS Winifteriumä bei gnnem (^oliäeiott^io). %a\c. 178, 22.
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9iefortitibeen be§ ^aifer§ gefunben {)atten, öon foId)en ftdnbifdjen Korporationen

avL§>, in benen bie :priöi(egierten (Stänbe ein entfdjiebene^ Übergett)ic^t ^atim

ober gerabeju au§f(i)Iie^Ii(i) beftimmenb toaren. S)a§ G^araÜeriftifcfje ber

franjöfifcfien (£ntn»i(J(ung U}ar, ha'^ ha§ Stufge^en ber ^rioilegierten in einer

großen StRajorität be§ britten @tanbe§ einen SBiberjpmc^ gegen ä^nlid^e

^enbengen — unb e§ gab beren — öon borne{)erein an^äuf^lie^en j(i)ien.

SBirÜi^ betoegte ficf) ja bann bie tegigtotiüe 2ätig!eit ber S^ationaloerfamntlnng

gunt Steile in ben ^a'f)nen ber jofefinifc^en üleform. Unb enblic| barf man
nic£)t bergeffen, ha'i^ jur Qdi, ha bie fransöfifc^e 35ett)egung red)t in f^Iu^ tarn,

ein ^urüd£n)eid)en üor ber ftänbifcf)en D|)^o[ition namentli(^ in ^Belgien unb

in Ungarn fo gut öjie befd)to[fen war : am 28. Sänner 1790 erfolgte ha§

Sfteffri^t an bie ungarif(f)=ftebenbürgijd)e §offan§Iei, in ber aüe jene SlRa^regeln

gurüdgenommen tt}urben, gegen bie fic| bie ungarifdje D)3|)o[ttion gerietet

|atte. 9^0(^ unbefangener al§ Sofef !onnte Seo)3oIb bie ©reigniffe in ^ranfreirf)

üerfolgen : er [tanb, toie n)ir üon feiner ^egententätig!eit in SToSfana f)er,

fott)ie au§ ^jribaten |[u^erungen öon i^m ujiffen, ber Sbee eineS !onftitutioneIIen

(Staates, für bie Kaifer Sofef !ein SSerftönbniS |otte, nicJ)t able{)nenb gegenüber.

SSier SSo(i)en nad) (Eröffnung ber Etats generaux !^atte er an (Srjlerjogin

6{)riftine gefdEirieben, e§ fei ein (^IM, toenn ein Sanb eine SSerfaffung |abe.

3)a§ er gegen ha^ @nbe feiner furjen Slegierung eine 5^oalition gegen ^ranfreid)

bilben unb ben Krieg öorbereiten mu^te, toax ni(^t eigene ^a{)l; er mar

nirf)t Singreifer, fonbem SSerteibiger unb ni(i)t um Slntipottiien ober @5m|)atf)ien

gegen bie inneren SSorgänge in ^ran!rei(i) '^anbelte eS fid^ babei. Unb fo

!önnte man benn bie |)attung, bie bie „SBiener 3^itung" bi§ in ben @^ät=

fommer be§ Sa't)re§ 1791 ber 9ieöotution gegenüber beoboctitete, al§ einen

9teftej ber 5luffaffung anfef)en, meldte bie 9legierung öon berfetben !§egte.

Slber tro|bem ift, mie gefagt, an eine bire!te S5eeinf(uffung nid)t

ju ben!en. (Sä lä^t fid) atleS auf bie ^erfönlic^e (^efinnung beS 9ieba!teurg

unb, öieEeic^t nod^ mti)x, auf bie biefem Angebote ftel^enben Queßen

gurü(ffüt)ren.

9iebo!teur mar, mie oben ermö{)nt morben ift, feit 1782*) Konrab

S)ominif 95ortf(f), ber eben im Sa'^re 1789 al§ |)of!on5ipift ber bö'^mifc^=

bfterreic^ifc^en ^offanglei in ben ©taatSbienft getreten mar unb öon ha an

an ber §erau§gobe einer (^efe^eSfammlung mitarbeitete. 1759 geboren, mar

er bamafg no(| ein junger 'iftann unb bem (Sntf)ufia§mu§, ber firf) öon

f^anfreid^ au§ über bie Sßelt öerbreitete, um fo leichter §ugänglic^. ©dE)on

1778 unb 1779 mar er aU ^Dlitarbeiter ber „SBiener Sfteatjeitimg" unb be§

„Ungorifc^en $D?aga5in§" publijiftifd) tätig gemefen. (Sr get)örte o|ne ^^^^^f*^^

ju ben SSienem (Srf)riftftellem, bie fic^ nac^ bem SUJufter öon ©onnenfelä

gebitbet Ratten; eben ©onnenfetS foll feine Slnftellung bei bem Directorium

in publicis et cameralibus bemirft l^aben. Stber biefe jungen STufflärer

folgten ben jofeftnifd)en ^rinji^ien nirf)t burd^auS, fie öerbanben bie Sbeen

einer rationaliftifc^en Sfteform auf allen (Gebieten beS @taatöteben§ mit bencu

öon t^eit)eit unb 93erfoffung, mie fie in ber fronjöfifclien 9ieöoIutiou Ijeröor»

*) Vlaäi ^ambcr8cr»9ReufeI, 3)a8 9ele'^rtc ©eutjd^Ianb (5. «tuftage) I, 148, iüo \\öi

eine hirje Stojjrap^ie öon SBattfdö finbet, etft 1783.
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traten. SSof)( (iegen ju luenig beftimmte 9^ac^ri(^ten über Sortfc^ bor^), um
biefem für bie Sa^re 1789—91 eine beftimmte Sluffaffung ber ©reigniffe in

^anfreic^ guic^reiben ju !önnen, aber bie SIrt, wie bie „SBiener ä^itung"

in biejer ^eriobe jene Sreigniffe beurteilte, ttürbe immert)in auf ha^ Seftrcben

tjinbeuten, innerf)alb ber burc^ bie Qm\ux gegebenen Trensen bie frangöfifc^en

SBorgänge leije apoIogetii(^ boräufteüen.

Sa§ ©ntfc^eibenbe aber bürften bie OucKen getoefen fein, au§ benen

bie „5«iener 3^^^t^9" ^^^^ franjöfifcfien ^Jac^ric^ten fcf)öpfte. Sn ben 9(ften

finbet ficb fein S^erjeic^ni^ ber auslänbifc^en ißtätter, bie i^r burc^ ha^

Dberpoftamt jugingen, auc^ nennt fte, »enigfteng in biefen Sa'^ren, nur feiten

eine Cuelle. 5tber bie gro^e 9}?e^räaf)t ber franjöfifd^en Slätter, in§befonbere

bie bie ftärffte Stuflage fiatten, gab öon ben ßreigniffen eben bie Stnfidjt, bie

wir in ber „SSiener Leitung" finben. 2^a mar oor allen ha§> „Journal be

^ari§", ba§ im Cftober 1791 12.000 Slbonnenten {)atte unb in fpäteren

Sa^rgängen aud; öon ber „SSiener ßcitung" §itiert toirb; e§ mürbe in biefer

ßeit oon (^arat geleitet, oon bem Stiöarol gefagt '^at: „ör öerfleibet bie

gefäl)rlic^e SBa^rf)eit, er entfc^ulbigt bie triumpfjierenbe ßkmalt, er fdjmäc^t

bie Sc^reden einer Slataftrop^e ab, furj man fönnte it)n ben Cptimiften ber

Steöolution nennen" "). ^on berfelben 5(rt mar, menigften^ bi§ jum 9Zoöember

1791, mo ber republifanifc^ gefinnte Gonborcet bie Siebaftion übernahm, bie

„(£t)ronique be ^aris" : fie fa^ in ber 9tet)olution juerft nur eine Üteform ber

3)JiBbräucl)e, i^r Programm mar, nicfjt meiter gu ge^en, al^ bie fonftituierenbe

Sßerfammlung felbff^). SSom 9?ot)ember 1789 fam ber „^OJoniteur" bagu: jmar

nod) lange nic^t offisiell, aber hod) öom Slnfang an für bie gerabe bominierenbe

Partei ^). 2^en „SJJercure be f^tance", im politifrf)en ^eile öon bem berül)mten

Spaltet 5^upan geleitet, bürfen mir, obmo'^l er gleichfalls fe^r öerbrcitet mar,

ni^t nennen, benn öon ber fd^arfen Äritif, bie er an ben 93efc^lü)fen ber

S^ationatöerfammlung übte, öon feinen Zweifeln unb Sebenfen über ben (5^ang

*) Über SSartfdö liegen 3(u6erungen ber ^olisei (fott>o^l ber ^offteöe lüie ber Ober»
biteftion) av^ bem Sa^re 1812 oor (BKinifterium be^ Snnern, ^olijeiar^io, „SSiener

3eining", groic. 236 unb 310). 3laä) einer «Rote ber legieren oom 8. 9tpril b. 3. babc
er unter Saifer Sojef Sjtrablätter ju oerfaffen gehabt, „ba ber oeraltete Stil beä ^ofrat
%üxfi}tm miBfiel": bie SRcbaftion ber „SBiener geitung" l\abt er änjetmal geführt, ba#
erftemal bis jum Gintritte ©aurau^ in bie ^olijcü^ofi'tetle (1793; er rourbe bem fränfliefen

balberblinbeten (trafen $erflen, ber an bie Spi$e ber neugefcboffenen ^jofftette trat, als

Äblatug beigegeben), bie jroeite 31mt§fü^rung wirb nic^t d)ronologifd) fifiett. yiadj einer

«ufeerung ber ^oliäeibofiteße oom 13. 2tpril 1812 wäre er im Sabre 1799 entjpred)cnb „einem
mfinblit^ geäufeerten SSunfcbe be§ bamaligen S'errn 9)iini[tcr§ ber ouewartigeu ©efd^äfte, ^errn
oon 'S:i)UQUt", entfernt »orben; bii ba^in bobe er 17 3a^K „ununterbroj^en" bie

9iebaftion gefübrt. 3Bie man fiebt, [timmen biefe eingaben nic^t recbt überein. Über fein

politifc^es SScr^alten befagt bie 9?ote oom 8. 9Ipri( 1812, er benehme ficb nun febr jurflcf«

^altenb, „Diellfid)t infolge beS 6d)abeng, ben er bei ber legten Slntrefenbeit ber granjofen
erlitten, flug gemacht" . ©icfe Semerfung beutet borauf bin, bafe er früber eine Sorlicbc

für bie («franjofen an ben 2:og gelegt bat. 'Slan glaubte bamolä (1812) aucb, baß er an
ber Serfcbmörung be§ SRartinooid) (1794) einen Anteil gebabt, bod) bejeugte eine 9?ote

ber ^oli.^ciboffteOe oom 23. Tejember 1794, bafe bieg nid)t er, fonbern ber fpötere Suftoö
an ber $ofbibIiotf)cf gleid)en KamenS (fiebe aSurjbac^ I, 171, Stbam 93.) gewcfen ift.

*) 4)atin, Eist, de la Presse, V, 127.

') Ibid. 224 u. f.

*) Ibid. 113.
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ber (Sretgniffe, üon feinen ourf) bon ben (Gegnern fct)r gejc^ä^tcn überfic^ttic^en

^ufammenfoffungen ^) tft in ber „SBiener ß^^tung" !eine @^ur. 5tber eine

gro^e Slngot)! öon anbeten njeniger belannten, nte{)t ober toeniger e|j'^emeren

blättern lönnte nod) genannt toerben^"). (£§ i[t to6i)i fet)r möglid), ha'^ bie

„SBiener Leitung" i|re franjöfifcfien 9ffac^ric{)ten au§ 5tt)eiter ^onb fcf)ö^fte— f^ät genng broc£)te fte fie in ber Siegel — : au§ beutfcfjen ^^itu^^Be"; öw§

^ranffnrter unb jübbentfd^en Slättem "). 5lber au(i) biefe '^aben öorne^ntlirf)

ou§ ben optintiftifd^en S)ar[teIInngen öon ber 2lrt be§ „Journal be ^ari^"

gefc^öpft, fc^on bie U^k unb objeüiüe ^Beurteilung eines HRattet ä)upan

erfdnen i'^nen öoreingenontmen, mifegünftig unb ))arteiijcf) ^^). SSon fc^ärfer

fritifd^en Organen, tt)ie öon SHiüaroIä „Journal ipolitique" ober gar öon ben

entj(i)ieben ro^aliftijd^en SSIättem brang in ber erften ^eriobe ber Steöolution

nur f)k unb ha ein öereingelter Ston nac^ SDeutfd^lanb 'tjerüber") unb an

ben üblichen a|)oIogetifd§en S)arftet(ungen ^riti! ju üben, fiel bantalä nur fe't)r

feinen 93eobad§tern, bie bon alter XageSfd^riftftelterei abfeitS ftanben, ein ").

Unb fo bietet benn bie 2lrt, njie bie „SSiener ^^^t^^ö" ^^^ Stnfänge ber

fran^öftfc^en ütebolution it)ren Sefem borfüljrte, bur(^au§ nict)t§ auffolIenbeS:

bie ^ienbenj ber Sftegiernng foujo^l SofefS II. Ujie SeopoIbS, bie ^erfönlid^en

Übergeugungen beS 9fteba!teur§, bie unge()eure Wä^x^a^ ber Duciten enblic^,

bie jugebote ftanben: atteS leitete ju biefer 5luffaffung l)in.

IT.

Gegenüber ber tegiSlatiben SSerfantmlung, ttjeld^e am 1. SDftober 1791

bie fonftituierenbe 9?ationaIöerfanimIung ablöfte, na|m bie „SSiener 3^it^i^9"

bom Slnfang an eine ütoa^ fritifd^ere Haltung an. SnbeS bleiben bis gur

93ilbung be§ SJlinifteriuntS Slolanb i^xt ^erict)te fo jiemlid) farbtoS. (Srft bon

ha an gab fie ju er!ennen, ha'^ i^r ber (^ang ber (Sreigniffe in gran!reicf)

nid^t mel^r red^t ge'^euer f(^eine. „dtnn alfo l^aben bie fogenannten Sofobiner,"

l^ei|t eS in ber S^ntmer bont 6. Stpril 1792, „bie ftc^ bie ^reunbe ber

^onftitution nennen, aud^ ein SiRinifterium nad^ i^rem 2öunfd()e, unb e§ ujirb

fidt) batb geigen, ob fie naä) beut 9?amen, ben fie fidt) beilegen, tätig mitn)irfen

werben, bie Slonftitution enblidt) in SSoögug gu fe^en unb ju bem ©übe bem

») Ibid. 56 u. f. (3in Sa^rc 1790 ^atte ber „iWercure" 11.000 Abonnenten.)

»») Ibid. IV, 272 u. f.

*') Übet bie Haltung ber bcutjd^cn geitfc^riften jur 8?eüolution [tet)e man neben

SSendE oucib ©alomon, @ej(!^td)te be§ beutfc^en 3eitung?tt)eJ!cn8 I, bef. 270 u. f. (Srfd^öpfenb

ift bie ®arftetlnng and) ^kx nidbt, befd)ränft ftc^ auf bie tjerüortagenbften 8Bo(i^enjd^riften

;

ferner f. ©Iben, OJefdjid^te bei „S(i^tt)äbif(]^en SKerfur" ©. 17 u. f. tiefer ftimmt ganj mit

ber „SBicnet S^^i^M" übercin.

**) ®alt er boä) 6Jen§ nod^ ®nbe 1790 für einen „äufeerft parteiifd^en Gegner ber

SRetioIution".

'') SSon Sliöarolg „Journal politique" ift mir feine frühere Slnfü^rung in

Deutfd^Ianb befannt als bie in 6(i^Ioffer8 ©taatSanäeiget üom ^aijXi 1790.

") etwa ®. Stanbeä in feinen „$oIttifd)en 83etrad)timgen" (1790) ober IRe^berg

in einet Strtifelferie ber „SlUgemeinen Üitcraturäeitung" (Quli 1790). SSgl. meinen Stuffo^

„?)ie erften Itterarifcften Gegner ber JReoofution in ®eutfd)Ianb (1789—91)" in bei

3eitf(^tift für (»cf(ftid)te unb $oliti! 1888, X, 764 u. f.
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Könige unb feinen 9}Jiniftern ha^ Slnfe^en unb bie ©eraatt ju öerfc^nffen,

of)ne ttjelc^e bie S[Ronarc^ie ein leerer 9?ame ift, jeber ^olitif(|e Körper fic^

auflösen muB unb anftatt ber Crbnung ber öcfe^e unb ber grei^eit nid^t^

a(§ Sfnarc^ie, öeroalt unb Unterbrürfung ^errfc^en fönnen, wie bie bisherige

@eid)icf)te ^anfreic^ä feit ber Üieüolution unb felbft bie neueften 95ericf)te nur

ju oielfältig bemeifen" . . . Sntfc^ieben antireoolutionär äußert fic^ bie 3^itung

fünf 2Bocf)en f^äter, ha fie öon @(i)rec!engfäenen in Sitte ju berichten !)at:

„9Scr SSorfte()enbeg lieft, fottte glauben, er ^abt ein Stüc! au§ ber 9ieifc=

befcl)reibung burc^ irgenb ein öon Kannibalen beroo^nte^ Sanb öor fic^. Unb
bei einem ^olfe, wo folc^e barbarifrfje öanblungen ungeftraft begangen roerbcn,

follen bie onberen Stationen ©runbfä^e ber bürgerlichen ©lücffeligfeit ^er^olen!"

9Kan fiefjt: e§ werben nic^t bloß bie öorgefatlenen Gewalttaten beflagt, e§

wirb an beut ^rinjipe ber 9^et}olution felber ge5Weifelt.

Cb eg bie Überzeugung be§ ütebafteurä war, bie ]id) ^ier ausfproc^ —
ob 93artfd|, wie etwa jur felben 3cit eine 9iei^e anberer 'ißublijiften, feine

Stnfic^t oon ber Ü^etjolution geänbert ^atte — bleibe ba^ingeftetlt. 2(ber fieser

ift, ha^ bie öfterrei(f)ifcl)e 9\egierung bamal^ eine freunbli^e ^arftetlung ber

©reigniffe im Tunern granfreicf)^ in einer öfterrcic^ifc^en 3^^tii^9 "^^^ ^^^^^

bulben wollte unb fonnte. Sc^on im f^rü^ja^re 1792 waren rafrf) nac^einanber

(11. unb 26. SJ^ärg) gwei ^offanjleibefrete erfolgt, bie eine fc^ärfere ^enfur

über alle 5^rucffc^riften t)erl)ängten '^), unb wir werben feinen ge^lfc^lufe tim,

wenn wir bie öeränberte Haltung öon Sartfc^ in ^i^iQ^tmen^ang mit biefen

2)e!reten bringen.

SBof)l würben auc^ in ben erften Sötten ber Ütegierung ^^ranj 11. bie

jofeftnifrfjen @runbfä|e in ber (Staatsöerwaltung im allgemeinen beibehalten,

aber bie Situotion Ijatte fic^ nun bod^ gewaltig geänbert. Cfterreic^ war nun
im Kriege mit ^anfreic^ unb biefe§ warf fic^ in tönenben Kunbgebungcn

jum Sefreier ber öon ben Königen unterbrüdten Golfer ©uropa§ ouf; lange

beöor bie franjöfifrfjen ^eere ficgreicl) bie (Trensen überfc^rittcn, ^atte il)nen

ein wcitöeräweigteö, wo^lorganifiertes St)ftem ber ^ropaganba ben ©oben
bereitet, ^ie ^flic^t ber Sclbfter^altung gebot nun, and) publijiftifdj ber

Sfteöolution entgegenzutreten. 2fm 9. ^^bruar 1793 folgte ba^ öofbefret an

bie Sanbesftellen, wonac^ fein üJac^brucf unb feine ßinfu^r öon 58ücfiem

geftattet würbe, bie öon ber Üieöolution eine günftige Sdjilberung entwarfen,

ja bie 3eitungsfd)reiber foUten „bei fc^icffamer ©elegen^eit aufgemuntert werben,

bie üblen folgen ber 9?eöqlution barjuftellen" "^). 2)ie§ war übrigen^, in

!l5eutfrf)lonb fowof)! wie in Öfteneid), öon einzelnen Sc^riftftellem au^ eigenem

Slntrieb bereite unternommen werben. SBaö wäf)renb ber erften "ij^criobc ber

9leöolution Ijier gänslic^ fehlte, eine entfc^ieben ontircöolutionäre ^ubli^iftif,

^ottc fic^ injwifdjen öon felbft l)crau^gcbilbet. 3n Sdjloffer^ „Staot^anzciger"

unb Sc^irac§g „Hamburger ^olitifd)cm3oumal", bie eine ^cit lang gefÄüanft

Ratten, in Öiirtanner^ „^iftorifc^cn 9?ad)rid)ten" unb ?(loi5 ^ofmannö „SSicncr

Sournal" -fjatte fie jum 'teile literarifd) bebeutenbc Crgane ; and) ^citfdjriften,

bie in i^rcr Haltung burc^aug nic^t antireoolutionär waren, gewährten nun

•*) ©. genfer, ÖJefc^ic^te ber SlMenet Soumaliftif, 6. 88, 89.

»•) Ibid.
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Stuffä^cn Hufna'^me, bie an ber SUeöoIution ^riti! übten''); neben ber

eigentlid)en ^ubligifti! erfrf)ien eine :poIttifd^e <S(i)riftfteIIerei, bie i^re Slnregung

öon 95ur!eg „$ßetrad)tungen" empfangen i)atte: bie Überje^ung berfelben öon

(Sen^ erjc^ien im Sänner 1793.

5luf einen entjcf)ieben antireöolutionären STon blieb benn ourf) bie

„SBiener ^^i^ö" nunme'fjr geftimntt. SDie Slufftänbe öom 20. Suni unb
10. Sluguft 1792 tüurben in i'^rer Stragttjeite erfaßt, bie ©eptembermorbe

naä) (BthvL^x gebronbmarft, ber ^roge^ be§ ^önigä nnb beffen §inri(f)tung,

bie (Greuel ber folgenben ^ä)x^d^\[^di in ber SBeife bargeftellt, tt)ie fie in

einem Statte, ta^ in einem monar(i)if(^en ©toate bon ber Sftegierung aB
amtli(f)e§ Organ benü|t mürbe, fügtid) nid)t anber§ ermartet merben fonnte.

3)ennod) ift ^iebei äule^t bie ütebaftion !§inter ben Intentionen ber

ülegiemng jnrücEgeblieben. ^ie 3J?etternid) in jener oben angeführten Sinterung

e0 anbeutete, maren bie 95eäie^ungen ber Leitung gur 9legierung in ^riegSgeiten

etma§ intimer; biefe mürbe überbieS, mie man mei§, in i|rer ^Beurteilung ber

^re[fe unb ber Siteratur immer ängfttic^er unb ftrenger — 1795 mürbe bie

äenfurorbnung erneuert unb öerfc^ärft ^^) — anbererfeitg !onnte Söartjc^, mie eg

fc^eint, bie @t)m^at^ie, bie er nun einmal für bie @inri(f)tungen ber 3flet)oIution

jjegte, bod) nid)t gang öerteugnen. SBenigftenö erregte bie 5trt, mie in ber

„SBiener ^^ititi^S" ^^ f^ebruar 1795 bie Umgeftaltung ber ßonbeSOerfaffung

in ben tjereinigten SfJieberlanben bef:pro(f)en mürbe, bie Ungufriebentieit beö

^aiferS fetbft: ein ^anbfd)reiben bbo. „öom 13. ^ornung" b. S. an ben

oberften ®ire!toria(minifter (trafen ^olomrat rügt, ha'i^ in ber legten Stummer

be§ 93Iatte§ jene SSeränberung „mit fo Ieb!^aften unb reigenben g-arben

gef(f)ilbert mürbe, ta'^ l)iebon bie übelfte (Sinmirfung auf ba§i ^ublüum
entfte'f)en !önnte", e§ fei fomo'f)! ber 9leba!teur, mie ber B^^l'ot äu bebeuten.

S)ie ausführliche SSerantmortung, bie 93artf(f) in ber f^otge auf (^el)ei^

be§ 3)ire!torium§ abfaßte, ift ein intereffanteS 5)ofument jur ®efrf)ic^te ber

„SSiener ^ci^^ö" ^^ ^^^"^ ^eriobe; mir geben fie l^ier i{)rem SSorttaut

nac^ mieber:

„§0(^töbtid)e§ !. !. ©irectorium!

Ser Unterzeichnete, at§ SHebacteur ber Sßiener ^^^tii^Öf ^^ er

in biefelbe nicf)t§ fe|et, ma§ nic^t öon ben '^ö^eren cenfurirenben

93et)örben genehmiget morben ift, fönnte bie öon it)m burct) ha^ ^of=

befret öom 15. b. SD^. abgeforberte SSerantmortung auf bie (£r!tärung

befct)rän!en, ha'^ bie SBiener ^^itung öom 11. b. SJJ. fo mie bie

barin öorfommenbe 5lrtifet üon ben öercinigten 9'Jiebertonben, öon ber

(5taat§!an5te5=6enfur gefe^en unb gcne'^migct morben ift, unb bat)er

bem Untcr3eirf)neten barüber ni(i)tS jur Saft getcgt merben !ann ; aber

er ergreift gern bie ficf) ^ier barbictenbe ®etegcnt)cit, bem l^odjtbblidjen

ÜDircctorium über ha^ |5eitung§= unb 3<^it""0^ccnfur-2öefen einige

e^rfurct)tööotte S3etrad)tungen oorjutegen.

**) ©. meinen oben jitterten ?luffQ^ über bie Iitcrarifd)cn ®egner ber 9küoIution

in 3)eutfd)Ianb, unb SBcndf, Seutfd^Ianb üor l^unbert Salären II, 136 u. f.
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^em S?erfaffer ber SSicncr 3f^t^"9 ^^^ fotc^en liegt c§ at§ bte

erfte ^fticf)t ob, bie 2öe(tbegebenf)eiteu getreu, üollftänbig unb frü^seitig

bem ^ublifum öorgulegen. ^a§ ift bie einzige 93eftimmung ber 3eitungen,

unb nur, lüa§ öorgejt, ju erfahren, werben fte gelefen. 23ie roeit

jebocf) ber 58erfafjer ber $Bien. 3^^*- i" Erfüllung biefer feiner erften

^f(irf)t ge()en bürfe, ift it)in faft gang unmöglich ju beftimmen, ba er

mit ben auswärtigen, immer manbelbaren 35ert)ältniffen be^ Staate'*,

unb fe^r oft mit ben befonberen Stbfic^ten ber ^efefegebung nid)t

befonnt ift. 2^a^er finb benn auc^ bie Sanbe5bef)örbe, bie öoffteüen

unb bie Staatsfanjelte^ gu ßenforen ber SSien. 3^^*- beftellt, mid)t

nad) t)ö^eren Stnmeifungen, 3^itumftänben unb (Sinfic^ten bem 35erf.

jebesmal bie ©rängen feiner SSirffamfeit bejeicfinen.

S^ie 3^itung5=Senfur fann jeboc^ bie Betrachtung nie au§ ben

Stugen fe^en, ha\i raenn bie o^ne^in fet)r befc^ränfte Söien. 3eit. noc^

mefr befd)ränft wirb, unb STrtifeln, wie ber angeregte, if)r gan^

unterfagt werben, ber 5nt)a(t baoon bod^ allgemein jur ßenntni§ be^

^ublifumg getongt, inbem biefe 9Jacf)ric^ten in allen fremben 3citungen

tjorfommen, bie läufig unb in oüen tjieftgen (^oft= unb ßaffee^äufem

öffentüd) getefen, unb in aüen ^roöin5iat=3^^^"9^" nacfjgebrucft

werben. 2^urd^ eine öerme^rte Strenge gegen bie SSiener unb bie

^roöin5ial=3^^tungen wirb bal^er, fo (ang ber Umlauf ber fremben

Leitungen geftattet ift, bie ?lbfic^t, gewiffe Greignungen bem t)ier=

länbifd)en ^ubüfum nic^t gur ^lenntni^ gelangen ju laffen, burd)au§

nid)t erreidjt, bagegen aber gefc^ie^t t^, \>a\i ba§ ^ubühirn bie erb=

lönbifdjen 3eitungen, burd) bie e§ nidjt befriebiget wirb, gan5 bei

Seite fe^t, befto met)r frembe 3citungen beftellt, unb ha§ (^clb in ba§

Huölanb fdjidet, xoa§> bie inlänbifcf)e S)rucferei=3nbuftrie beleben fönnte.

Sn ber ^t)at bemerft man, ha'^ in bem 3?er^ältniffe, al§ bie Senfur

ber inlänbifdjen 3^^tungen ftrenger wirb, bie Beftellungen ber au!»=

länbifc^en beträd)tlic^ june^men. 3n 9iücffid}t auf bie SBien. 3^^^-

tritt oud) noc^ insbefonbere bie 93etrad)tung ein, ha\i bie 3>erleger ha^

^riöilegium biefer 3^^tung, ju einer 3^i^ ^^ ^^^ Sd)reibfrcil)eit

wenig befdjränft war, bona tide, gegen ben fef)r großen ^adjtjinö

üon jä^rl. 17.200 ®ulb. an fic^ gebrad)t Ijaben, unb burd) eine ^u

gro^e Strenge, bie iljuen bie Sefer unb 5lbnel)mer entjiefjt, wirflid)

empfinblic^ gehäuft werben.

9Sa^ ben ongeregten 5lrtifel uon ben üereinigtcn 9Jieberlonben

insibefonbere betrifft, fo ift befannt, ba^ bie allgemeine äijeugicrbe auf

biefe unerwarteten unb wichtigen (Sreignungen geridjtet war. 2)a

erfd)iencn bie Hamburger 3citungcn, unb entt)ieltcn alle llmftänbe

ber ^ollänbifdjen Ütcüolujion, bie ^roclomationen ber franjöfifdjen

S^olfö-^Jtcprcfcntanten, bie in §(mftcrbam ganj in franjöfifdjem ^ifte

gefc^ricbenen 3fitw"flf" w"^ würben t)ier allgemein gelefen. 3)er

Untcr^cid^nctc glaubte bod) nidjt biefe ?lrtitel in bie SBien. 3^^*-

aufncljuicn ju tonnen, ^tbcr l)icrauf befam er bie Söerliner 3*-'itung,

bie öon allen oben eriüäljnten 9Jad}rid}tcn einen, wie i^m fdjien,

gemnffigten ^^lusjug entl)iclt, unb biefer ift ber 'ilrtitel, ben ber Unter=

jeidjuete in ber $Bicn. 3cit- wiJrtlidj, o^ne etwa^ ju^ufe^en ober weg-
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gulaffcn, obbruden tie^. 5)q§ (künftige, tt)a§ borin in 5Infc'f)uncj bcr

Sfmfterbatner Stcöolugion öorfommt, ift ein 5tu§äng au§ ber in

Slmfterbam erfdiienencn ^^^ti^^S; ober ha biefe§ gleid) im Eingänge
be§ 2lbfa^e§ ausbrürfUcf) gejagt, ju Slnfang unb gn ©nbe be§ Slrtifelä

burd) 6ita5ion§=3eid)en „ no(| beutlic^er gemadjt, unb 5ugleic| ange=

fü{)ret lüirb, biefe l^eitung fei unter beut Saturn: 2lm erften Xage
ber f^rei^eit, unb mit bem SJJotto: grei^eit, öleic^^eit,

S3rüberfd)aft, erfd)ienen, fo tt)or bamit ja jeber Sefer fattfam gegen

ben ©eift biefer Seridjte gen^arnt.

S)er SSerfofjer ber SSien. ^ßit- tüünfc^t au§ |3atriotiic^em ^erjen,

ha'^ er biefelbe ftet§ nur mit fe{)r günftigen unb erfreutid^en ^aä^-

richten ju erfüllen {)ätte, aber al§ ^efd)i(^tfd)reiber ift e§ feine ^flid^t,

oud) wenn bie S'Jadiridjten unöorteil{)oft lauten, unb fein §er5 babei

leibet, fte im 3ufantmen{)ange anjufülren, unb e§ lüäre fd)mcr§Ud),

h)enn ha§> ^et)äffige unb Unangenehme, ha§> in ben ©reignungen unb

ben Sachen liegt, ouf i{)n, ber fte blo^ ergä^tt, gurüdftele. Dft

fu(^t er gttjar bie üblen ©inbrüde, bie irgenb eine $Rad§rid)t auf ben

gemeinen Raufen ber Sefer mad)en !önnte, burd) beigefe^te 95etrad^=

tungen ju fd)mäd)en; aber ha^^ !ann nid)t atlguoft gefd)e!t)en, ttjeil eine

Leitung bod) eigentlich nur beftimmt ift, burd) 2:otfad}en §u fprec^en,

unb bie barau§ fid) ergebenben SSetrad^tungen bem Sefer überlaffen

mu^, bie Söten. ^dt. insbefonbere aber, al§ eine out^orifierte, unb

fogenannte ^ofjeitung, immer einen emften, l)0^en 5;on beibe^lten

fotl, unb nic^t gu :potemifd)en ^önfereien ober gar gu ^erfiflage fid^

^erabftimmen barf.

Überl)au|)t tt)äre gu tt)ünfd)en, unb fc^eint e§ eine SfJotmenbigfeit,

ha^ in 9tüdfid)t auf ^^itungg^Senfur %unbfä|e unb Siegeln feftgefe^t

tt)ürben, bie ben Genforen, unb oHenfallg au^ bem ?^ebacteur jur

9iid)tfc^nur bienen fönnten.

2öien, ben 18. gebruar 1795.

^onrab SBartfc^,

al§ SBerfaffcr ber „aSicnet Seitung"."

Ser oberfte Sireftorialminifter fanb in feinem $ßortrage an ben ^aifer

bbo. 6. SRärj bie 9lüge, bie Sartfd) empfangen \)ahc, burc^ beffen 9ied)t=

fertigung „nid)t entfräftet" ; Sartfd^ l)obe au(^ fd)on bei anberer Gelegenheit Slnla^

jur Uuäufrieben^eit gegeben: fo vocrm er bie Sfteben ber 9leöolution^fd)märmer

in £onbon umftänblid) njiebergebe, bagegen bie ©reuel in ^ran!reic^, bie

2(nard)ie, bie bort '^enfc^e, nicE)t gebü^renb branbmar!e. SSir fönncn bie

Stellen, auf bie fid) biefer Stobel begießt, nic^t nac^meifen, aud) ift alle'»,

toa^ SSartfd) über bie Slrt feiner 99erid)terftattung in bem Slrtifet: „^Bereinigte

9?ieberlanbe" in ber Stummer bom 11. ^ebruar vorbringt, ber SBal)rl)cit

gcmä^, aber allerbingö fönnen n)ir begreifen, bafi bie ülegierung eine foldje,

blo§ au§ gegnerifcl) gefärbten Duellen gefd)öpfte S8erid)tcrftattung in einer

^eit öeräWeifelten ^ampfeö, loie eä bog Sn^r 1795 loar, menigften^ in einem

93latt, bag in 93e5ief)ungen jur 3tegierung ftanb, nid^t bulben !onnte.

©^on bamalg, infolge bicfcä St^orfalle^, mürbe baran gcbnd)t, bie ?}eufur

ber „S33iener ^^itung" bem gett)öl)nlidjcn 3c»foi^ ä« entjietjcn unb bem ^olijci^
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bcpartement ju übertragen, lüei(, löie eö in ber 9^ote be§ oBerften 2)ireftoria(=

minifterö öom 3. Sl^rit f)ieB: „bei ben gecjeniüärtigen ß^^tunii'tänben eine

oorjügli^e Slufmerfiamfeit auf ben 3nf)att ber in ben f. f. ©rblänbem

aut^orifierten ßeitung^blätter not^menbig fei". 2(bcr ta^ ^olijeibe^artement

felbft er^ob gegen biefe Übertragung 8(^roierigfeiten. „Cbfc^on bie ^olijeiöor^

jüglid) imftanbe ift, ju ermeffen, xoa^ für einen Sinbrurf eine öffentlich

crfdjeinenbe Sdjrift in ^infic^t auf bie i^r öon ßeit gu 3cit befannte Stimmung
im ^^ubüfum überhaupt auf basfelbe machen bürfte", fo lüürbe eine foId}e

(iinrid)tung 9?eba!tion unb 3^mcferei gu fet)r fjemmen, auBerbem roäre eg

eine empfinblic^e 3Ret)rbeIoftung für bk ^oliäei^offtelle, bie nur ouö jwei

Späten unb einem Sefretär befte^e unb gerabe je^t fe^r öiel gu tun \:)abc,

„mit ber befonberft unter gegenmärtigen Umftänben unumgänglichen Jätigfeit",

ber „mü^famen unb fel)r jeitfpieligen 93orunterjuc^ung ftaat^gefäljrlidjer

^rfonen"'^). 2)er Äaifer refolöierte benn, e^ i)ahc bei bem bi5l)erit3en Ufu^

ju bleiben^"). SSelc^e Umftänbe bann je^n Sa^ve fpäter bie Übertragung ber

l^enfur an bie ^olijei^offtelle bennocf) herbeiführten 2^), ift au-§ ben ^^ften

nic^t äu entnehmen.

III.

(So tt)enig wie in ber „Söiener ß^itung" eine SSürbigung ber franjö^

fifc^en 9iet)olution in il)rer SBirhing auf f^ranfreid) mä^renb ber erften ^erioben

iljrer läntiüidlung ju finben ift, fo menig tritt in i^r ^ertjor, toa^ für einen

üerl)ängniöüollen ßinflu^ fie auf bie Ütu^e öon Guropa f)atte. 5)ie Stiege, bie

fie f)eröorrief, n^erben toie anbere (Sreigniffe ber 3^^* o^ne (Srftaunen unb

oljue ^atljoä regiftriert: if}r Urf^rung, i^r eigentliche!? SSefen tt)irb nidjt

erfannt, ift nie (^egenftanb ber SDisfuffion, aud) bann, wenn Cfterreid) bireft

baran beteiligt ift, ujirb bie 2)arftellung nid)t mefentlic^ mobifiäiert. 9cur in

ben befonberen beilegen, tt)elcf)e über bie einjelnen <Scf)lacl)ten berii^tcn unb

in einer jiemlic^ leijen 5i"ii^&ui^9 ''er 9'?acl)rid^ten, bie ben ^gner betreffen,

erfennt man, ha^ e^ fid) um eine 5lngelegent)eit be§ eigenen Staate» Ijanbelt.

So erfat)ren wir benn aud) faft nic^t^ öon ben bi|)lomatijcf)en Unter=

l)anblungen, welche bem Stusbrucf) be^ erften Üieöolutionsfriege-? öorauegeljen.

9Bol)l werben einzelne 2)epefcf)en öon 5launi| unb bie Stntnjorten 5}eleffart^,

einige furtrierifc^e 9?oten u. bgt. im SBortlout mitgeteilt, aber ei"ft bann,

wenn fie in ber fran5öfiid)en 9iationaloeriammlung öorgelefen werben: fie

muffen burd) baö ?0?ebium ber franjöfii'djen unb jener beutfd)en ^^'^t^ngen

gef)en, au« benen bie „SSiener Leitung" il)re 9fad)rid)ten be5iel}t. 2)ie franjöfifcfie

Äriegeertlärung fommt benn aud) äiemlid) überrafdjcnb : eine befonbere ifieilage

öom 8. Wai 1792 teilt fie mit, nac^bem fie am 20. Hpril erfolgt war.

|)ieran wirb nun allerbing^ eine fritiid)e 53emerfung gcfnüpft, bie einen Ijalb-

amtlidjen (El)aratter trägt: „©ie nid)tig alle l)ier angefül)i1en 33eweggninbc

finb, öon wcld)en man in ^i^anfrcic^ ben S.^orwanb be^ Slriegcö t)emimmt.

••) Wote ber ^oUaei^offteae an bai 3)iteftoriuin bbo. 17. 2tpril 1795.

»») Cbiget 9iote beiflejc^neben.

") <B. oben bie ^arftcüung genlet«. ffilgentlit^ erfolgte bie bctreffenbe f. 9Jefolutiott

i(^on am 26. ^iooember 18tr4.
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titu^ jcbermann einleuchten, bem ber (Song ber frangbftjc^en 9fngetegen'§etten

nur einigermaßen be!annt i[t; erhellet aber noc^ ntel^r au§ ben gnjifd)en beut

]§ie[igcn unb frangöfifc^en SOlinifterium öor^ergegangenen fcJiriftlidjen Unter=

l^anblungen, iöetrfie bem ^ublüum fcl)on üor einiger |]eit, bejonberg gebrucft 22),

öoUftänbig [inb öorgetegt ttiorben unb lüirb auf bie über^eugenbfte SSeije burd)

bo§ au§füt)rlid)e 9}Zonife[t gegeigt n^erben, n)eld)e§ öon (Seite biefe§ §ofe§
näd)ften§ gum SSorfc^ein kommen tohh." 3n ber unmittelbar angefditoffenen

erften SfJadiric^t öom ^rieg^jc^au^la^e regte [ic^ ein §aud) üon |3atriotijd}ent

^at{)0§: e§ ift atk§, maS bie „$fi5iener ^c^t^^ö" 0^ fotc^em oufjubringen

f)atte: „Snbeffen l^aben bie gronsojen obiger ^rieg§er!törung gu folge bereite in

ben S^Jieberlanben i|r (^lüd oerfudjt : n)ie feljr aber babei unfere gerecJ)ten Söoffen

üon(SJott gefegnet unb if)re böfen Stnfc^Iäge üereitett toorben [inb, erfjeltet au§

na(^fte{)enben Serid)ten."

©0 lange nun ber Slrieg iuä^rte, n)erben bie ^i^f^önbe im Innern

f^ran!reid)§ — lüag ja ber SSaljrtjeit gemäß mar — at§ ^öd)ft Oermorren, ja

troftloS bargeftellt, bie Hilfsquellen ber Sdegierung al§ erfd)ö|)ft, i^re Sftüftungen

implänglic^, ber Öieift ber ^roüinjen a{§> antireoolutionär. hingegen erfd)eint

alles, maS in ben «Staaten ber Httiierten gefdjie^t— SJlaßregeln ber Regierungen,

!riegeriic|e SSorbereitimgen, Finanzoperationen — in einem günftigen Sidjt.

S)a§ änbert fid) nad) bem Slbfc^luffe beS f^-riebenS. SBar früher ber Slufftanb

in ber SSenbee immer als für bie Sde^ubli! |öd)ft bebrol)lid) gefd)ilbert

morben, fo !§eißt eS nun (3. Sänner 1798) ganj troden: „SSerfd)iebene abelige

^erfonen auS ^Bretagne, bie bamit umgingen, ha§> ^euer beS bürgerlid)en

Krieges ujieber angufadjen, finb eingebogen morben." Unb menn früher bie

Unternehmungen f^ranfreidjS gegen ©nglanb in ber Siegel mit ffe:|3tif(^en

©loffen mitgeteilt mürben, fo fdjien eS nun (17. Jänner 1798) auf einmol

„mirflii^", baß eS ber 9?egierung gelungen fei, „ben ^rieg gegen ©nglanb gu

einer Sf^ationalangelegenlieit §u mad)en", benn eS ^eige'fid) „üon allen Seiten

große S5ereitU)iEig!eit, biefelbe in biefer Untemet)mung mit ®elb §u unterftü^en".

SSer^ältniSmäßig fe^r fpät fd)en!te bie „SBiener Leitung" ber @rfd)einung

9?a:poleonS bie 5lufmer!fam!eit, bie mir ermarten. Sßeber feiner Steilna^me an

ber ^Belagerung öon Stoidon, nod) feiner ^Riebermerfung beS ^arifcr SlufftanbeS

öom 5. Dftober 1795 mirb mit einem SSorte gebadet. 2)ie erfte ©rmä^nung
feines SRamenS finben mir in ber ^Jummer oom 16. SiRärg 1796: „^er

(General S9uona:parte, meld)er baS ^ommanbo in ^ariS Ijatte, ift mit feinem

ganjen ©eneralftabe gur 5lrmee in Italien obgefanbt morben." S[^on ha an

fommen guerft f))ärlid)e, bann Ijäufigere, aber immer red^t furje unb unperfön=

lid)e S^otijen über feine 2;ätig!eit in Stauen. SfJirgenbS mirb erfid)tlid), ha^

man eS ^ier mit einem außergemöt)nlid)cn gelbt)errngenie 5U tun l)atte. ^ad)

bem FriebenSfd)luffe mirb feinem 2un unb Saffen mot)l me^r STeilna^me

gegeigt — bie franjöfifdjen SBlätter, befonberS ber offigielle „9lebafteur", mirb

nun eben mcljr benü^t — aber eine S3iogra:|3l)ie, eine S^ara!tcriftif biefer

außerorbcntlidjen ^erfönlid)feit, über bie bomalS in beutfdjen ^eitfd)rlften

bereits galjlreidje ^^rtücl erfd)ienen — fud)en mir and) je^t öergcblid). Sn
ber Beurteilung 9'JapoleonS aber nimmt bie Leitung nun ungcfäl)r ben Staub'

:punft ein, ben fie öon 1789 bis 1791 ber SReöolution gegenüber eingcuomiucu

»*) «Ifo liiert in ber „SBienec geitung".
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^at: SlUc^ Wüi er tut, ift forreft, alle feine ^^lirajcn ftnb 2öat)r^eit ^^j. (äs

ttJÖre überftüifitj, bie (eifen Sc^waufungen alle ju tierjeicfjncn, bie bie „Sßieuer

Leitung" — unb fie fte^t bamit in ber bentfdjen ^blijiftif jener Xage

felbftderftänblirf) nic^t allein — in ber ^Beurteilung fowo^l ber allgemeinen

SSeltöer^ältniffe, al^ ber gewaltigen ^erfönlirf)feit, meiere fie immer mcf)r

6e^errfd)te — in ben nädjften 3a'^)ten gemarfjt f)at. G§ bleibt immer berielbe

^9pu§. (£§ finb, mie gejagt, nur leife Sc^manfungcn : ber ^on änbert i'id)

nur wenig, ob Cfterrcid) mit ^ranfreicf) im Kriege ftanb ober im ^rieben,

bie 93ebeutung ber einzelnen ßreigniffe mirb nie befonberä f)ert)orgef)oben, eä

wirb nie mit ftarfen ))ubliäifti)cf)en Siiitteln gearbeitet.

5^a^ Scfiidfal fügte eä aber, ha^ ber SJJann, beffen Slnfänge bie

„SBiener ^^itung" !aum eine§ Slicfe-5 getoürbigt, beffen meifterljaft rafd^c^

§(uffteigen ju 9tu^m unb |)errfc^aft fie nur gleid)giltig mie eine gemö^nlicfjc

(Jrfdjeinung regiftriert f)atte, gmeimal im Saufe öon wenigen Sal)ren SlJiac^t

and) über fie gewann unb fie gwang, feinen Sntereffen ju bienen. Zweimal,

im Sfl^te 1805 unb im ^a^xc 1809, ift bie „SSiener Rettung" ein Crgan
9?appleong gewefen.

IV.

2)ie „SBiener Leitung" oom 16. 9^ot)ember 1805 broi^te an ber 3pi^e

bie 9?ac^rid)t oon bem am 13. erfolgten Ginrücfen ber „faiferlid) franjöfiidjcn

jtruppcn" unter 3lnfüf)rung bee ^rinjen SJJurat in bie Stabt. hierauf wirb

bie (äntennung be^ GieneraB öulin §um 5tabtfommanbanten mitgeteilt. Gine

fülgenbe Äunbmac^ung be§ SRagiftratö in ©inquartierung6fad)en gefdjie^t, wie

ausbrücflid) gejagt wirb, fc^on auf beffen 5Xnorbnung. 3lm Sdjluffc be>g

Slbfd)nitte§ „Snlänbifdie 93egeben{)eiten" finbet fic^ folgenbe ^etit=9fotij : „'^a

bie .SBiener ß^itung- Dom 13. angefangen einen neuen Üiebafteur ertjielt, fo

erfudjt man, alle Öfterreic^ betreffenben biograp§ifd)en, artiftifd)en ober

^iftorifc^en 3(näeigen unmittelbar an tia^ 3^itung^comptoir einjufenben."

Xcx ßufammen^ang biefer ^eränberung mit bem (Jinrücfen ber ^-ranjofen

ift unöerfennbar. ^ber Weber wer ber abtrctenbe, noc^ wer ber neue Stebofteur

war, fönnen wir mit ®id)ert)eit feftfteüen. Sn ben oben angefül)rten ^lu^erungcn

ber ^olijei über ^lonrab Sartfd) ou§ bem ^ai)xc 1812 ift, wie man fid)

erinnert, oon jwei ^erioben feiner ^iRebaftionetätigfeit an ber „SBicner 3»-'itnng"

bie 9?ebe: bie eine reid)te barnac^ bis 1793 ober 1794, bie anberc aber wirb

djronologifd) nidjt beftimmt. S^aäwifdjen „öerfal)en einige ^crfonen nadjeinanber

bie Ülebaftion". 9?amen werben feine genannt, dladj ber a. t). Verfügung oom

") 25. Kooembct 1797 : „^aä) $arifet Scripten Dom 5. Woüembct ^at bei
Qimnal Sonaparte bem 3)ircftorium in äufectft befc^eibeuen ?{uäbrücfen unb in ganj
republifanii'c^eu ©cunbfä^en gdc^rtcbcn, um Oon bemfelbcn bie ©tlaubnil ju erhalten,

nat^bem et ali 93ürger bie ^flit^ten gegen fein Saterlanb erffiHt f)at, auf irgenb einen
SIccf ber ©tbe, ol)ne »eitere ©cftimmung in 5Ru^c ju leben" unb bie SDiitteilungcn in
ber 5»ummet oom 3. Sännet 1798, wo öon feinem jutücfgejogenen Scben in ^^Jati^

etjä^It ttjttb unb bafe et bei jebet ©elcgen^eit betone, et fei ein cinfadjer 5öiirger, enbUd)
bet ^Qtifet ?3etic^t oom 24. Rannet besifelben 3af)te^ : „3)lan fä^tt fott ... bem C"><'lt>cn

oon Stauen, wie man ben Öenetal Sonapattc ju benennen pflegt, oKc etbenflic^cn (S^ren

äu ettocifen; et feinerfeit« bleibt ben Siegeln bet (Jingesogen^cit unb »ef^etben^oit in

oßen feinen ©(^ritten getteu ..."
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13. Sänncr 1805 jotite bie Leitung in ^infunft öon ber ^olijciljoffteUe

nidjt nur genjuriert, „ fonbern unter bcr unmittelbaren Seitung berfetbcn mit

gänjUdjer Sefeitigung ber gegenmärtigen t)on ben öon @f)clen'jd)en ßrben

aufgestellten 9lebaftion . . . bearbeitet merben" ^*). So ift fonad^ ongunelimen,

\)a^ im 9?oöcmber 1805 bie 9teba!tion bereite öon ber ^oligeifjoffteüe geführt

ttjurbe. Box Sfu^brud) be:S Slriege^ öon 1809 mar ber ^offefretär biefer Stelle

Sotjann SJiidjael 2(rmbru[ter mit berfelben betraut: oielIeid)t mar er e§ jdjon

1805 — er foü fdjon 1802 „beim ^^«furgefdiäfte" tätig gemejen fein^»).

Seitete aber ein t. t. Beamter bie ^^itung, jo mar jeine Semiffion a(§

9fleba!teur mit bem (£inmarfd)e ber grangofen in SBien öon Jelbft gegeben.

2)a§ bie SSeränberung bereite auf $8eranIoffung be§ fronjöfifdjen @tabt=

fommonbanten erfolgte, ift !aum anjunel^men. S'Japoleon, ber in jenen Stagen

in Qnam mar, befi^äftigte fid^ mit ber 2Ingelegent)eit erft am 18. 9?oöember.

2(n biefem Stage fd)rieb Sertf)ier im SfJamen bc§ ^aifer§ an ßlarfe, ben biefer

jum ^eneralgouöerneur öon £)ber= unb S^ieberöfterreid) beftellt ()atte, „ber

5laifer ben!t, hal^ e§ notmenbig ift, bie ©tabt SBien öon ben mid)tigften

(Sreigniffen in Äenntnig gu fe^en. 3)a§ erfte, momit ©ie fid) befd)äftigen

muffen, ift bie .SBiener ^^^tu^S' G^ Gazette de Vienne) mac|en gu laffen.

®§ f)ei^t, ha'^ ber bisf)erige 9f{eba!teur bagu öermenbet merben fonn. Sie

!önnen it)m gu öerftet)en geben, ha'\i, menn er fid) fompromittiert fänbe, er

ber frangöfifd^en Strmee folgen !önnte; @ie !önnen it)m fogor eine ©jiftenj

in ^ranfreid) — eine ^enfion ober bergleid)en — in 2tu§fid)t fteüen. SDiefer

Sournalift mü^te bie SSiener 9Zeuig!eiten fo bringen, mie «Sie fic if)m gutommen

taffen" ^*^). 5Diefe Sßeifung mar nun burd) bie bereits am 13. erfolgte

SSeränberung in ber üleboftion übert)olt : öon einem abermaligen Söec^fet nad)

bem 18. finbet fid) menigftenä in ber B^itung feine 9?ad)rid)t. (Sine Untcr=

bredjung im @rfd)einen trat nicl)t ein.

(S§ ift bemer!ensmert, ba^ jene Sf^otig öom 13. nur öon ben Öfterreid)

betreffenben ^Beiträgen f|}rid)t : nur biefe fotltcn bem neuen 9leba!teur ^ugetjen,

bie iätigfeit beSfelben fid) alfo auf bie 9?ubri! „Snlänbifd)e S3egeben!l)eiten"

befd)ränfen. ^ie „2(u§länbifd)en SBegeben^eiten" in entf))red)enber ^^orm öor

ha§ ^ublifum ju bringen, bcl)ielt fid) bamit mo^l bie franjöfifdje Stegierung

fetbft öor. SIber mäl)renb ber 3)auer ber DÜupation enthielt auc^ jener erfte

Xeit ^egenftänbe öon "tjodjpolitifdjer Sebeutung : nic^t nur S3eric^te über ben

Fortgang be§ Slriege§, auc^ 99etrad)tungen, förmlid)e Seitartifel über ha^

Serl)ältni§ granfreid;^ gu Öfterreicl), £)fterreicf)§ ju ben übrigen aJiäc^ten

ber Koalition u. bgl. (Sie atmen nid)t nur benfelben (^cift mie bie 5lrtifel

2)eutfd}lanb, ^ranfreic^, ^ropritannien in ber auSlänbifdjen Ühibrif: fie

entflammen anfdjeinenb berfelbcn lieber. SBir bürfen öiclleid)t annetjmen, baf?

ouf bie SBeifung beS ^aiferS öom 18. l)in ber neue 9tebafteur auf ha^

eigentlid) Sofale, ouf ha^^ Amtsblatt unb Sntcltigensblatt befdjränft mürbe.

'*) %xä)xt> be§ SKtniftcrtum§ be§ Snncrn (^oIiäciard)iö).

«*) 3laä) feitrjbad) I, 65, bet anrf) ben 3(rt. bot 31. 2). SB. sufltunbe liegt 3n
einet ©itißabc Dom 30 ^Änncr 1810 an ben SSije^Jtäfibenten ber ^ottäei^of^telle, '^tl). o,

Saüßer, fprt^t et öon „öieljäfjtißen" SBeäie^unßcn jut 2)itcftion bet 3eit""fl^pad)tun8.

bet 9ltmbni[tet fie'^e nod^ nuten.

*") Correspondance de Napolöun XI, 424.
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njäf)rcnb ber gejanitc po(itijcf)e Jcit öon einer ^^eriönüdjfeit geleitet luurbc,

bic entiüeber in bie Intentionen ber franjöfifc^cn ^olitif DoIIftänbig eingemeitjt

mar, ober unter bem Xiftat beö ©eneralgouöerneurä Slarfe, öielleicfjt and)

bc5 ^^oligeiminiftere Soüar^ fc^rieb.

3Ber freilief) biefe ^erfönlic^feit xoax, läßt fid) au^ bcn Slften 2>) nidjt

entncf)men. Scbenfall^ ein gettanbter ^ubtijift unb ber beut]d)en Sprache

öoUftänbig mäd)tig : bie Leitung ift roätjrenb ber Cffiipation beffer geschrieben

a(ö unmittelbar öor ober nac^^er.

'Man !önnte an ben berüd)tigten Sari Subroig Sc^ulmeiftcr benfen.

2)iefer ^at öom 15. 9?ot)ember 1805 bi§ jum 13. ober 14. Sänner 1806

a(^ „öcneralfommiffär ber ^olijei ber Stabt SSien" fungiertes) unb at§ fold)er

genjiB alle 5(genbcn ber f. !. ^olijei^offtelle übeniommen. SBenigfteuö bie

9{ebaftipn ber Srieg§= unb politifdjen 9?ac^rid)ten modjte er felbft beforgt

t)aben.

SBenn bie ülebaftion t)on nun an in einem entfc^ieben franjöftfc^en

(Reifte gefül^rt mürbe, fo foftete ha§ ben patriotifdjen (Sefüfjlen ber ßeitung'»^

befi^er ober oiclmefjr i^res 3?ertretcr5 ein fdjtüereö Cpfer. 2)ie (^^elcn'fdjen

Grben maren bamats lauter 9Jlinberjä^rige, al» i^r SSormunb leitete ha^

3citungöcom|)toir ber faiferlic^e 'jRat S. 9JJ. 9iitter öon ßintmcrt. 2)iefer, ber

un« in ber fyolge no(^ öfter-» begegnen mirb, tritt {)ier jum erftenmale l)eröor.

dlad) einer oUerbingg fpäteren üJac^rid^t foU er mät)renb ber Dffupation

öon 1805 eine entfdjieben antifranjöfifc^e (^efinnung befunbet ^aben.

„3(n cnglifdjcn 5(genten unb ^oliäeifpionen", f)eiBt eei in einem ^luffa^e ber

$offelt'fd)en „SInnalen" öon 1809, „bie burd) bie obgefc^macfteftcn (^eriid}tc

Don annä^ernbem ©ntja^ ha^ 35olf bearbeiten foüten, fehlte e§ smor nidjt,

and) gab ber 95erteger ber .SSiener ß^itung' §err öon ^immerl fid) alle 9[)Jül}e,

bie 9Jeuigfeiten, bie i^m manchen ^^ag met)r al^ 1000 ©ulben eintrugen, aUi

Sügen ju öerjc^reien unb jum ©emeife feiner Behauptungen bie Berliner

,^eitungen unb öerm öon iHo^ebue-g 93eridjte im .^rcimütljigen- öorjulefen'")".

3n einer Eingabe öom 3al)re 1810 berief fid) f)ernac^ ^immerl in etmaö

gel)eimni6öoller 23eife auf feine patriotifd)en Berbienfte in ber g-ranjoien^cit '").

Xiee mürbe i)\c^n ftimmen.

'O SBfbct au§ bencn beä ^olijciarc^iDS (9Rinijlerium be§ 5!"nern1 no^ au§ bcnen
bc§ £>au§-, ^of= imb Staat§arc^iD^. 9Ja(^foiid)ungen in ben ^artjet 2[rd)iDcn unb in ber

9JationalbibIiol^ef, bie .t>err SOiic^ael 9tuiä für mic^ anjufteDen bic grcunblic^feit ^atte,

blieben gleichfalls erfolglos.

") yiaö) 5)ieffenba(I), ßarl Subroig €d)ulmeiftct (1879) S. 48. (Si ^eißt ba, bie>5

ffi „aftenmäfeig ertuiefen", aber burc^ n)eld)e Stften njitb ni^t gefagt. Sou ber 9iebaftiou
ber „SBiener Seitung" ift nic^t bie 9Jcbc. 3n ben 3}iemoiren feine>3 i^roteftor^ SoDar^,
ber it)m ju biefer ©teHe oei^olfen ^oben foll, fommt fein 3lame niä)t Dor. ^ormatjr, ber
in feinen iJeben^bilbcrn au§ ben 23efrciung5friegen (III. ?lbt., ©. 134, 9Jote 1) oon einet
33cgcgnung mit «gc^ulmciftcr im 5)e5cmber 1805 bei bem SapS'fc^en ScDoIImäc^tigtcn
^aron SBunfd) berichtet, gibt bie 3)aten 13. 9?cDember bi8 8. Sännet für feine "MmtS*
ffi^ntng in SEBien.

") „lie afronjofen in SBien im So^re 1805", II. JBb., 6. ©tüd, S. 273. $>crt

Don „Äimmetl" Reifet e§ batin.

»•) Wefuc^ bet Dan ö^elen'fc^en (Erben, bbo. 20. 3uli 1810, um Gnteuerung be8
^io(%tfontraftc«(: „ . . • Söerbienftc, bic (£tu. Wojeftät allein bcfannt finb." 3)iefe eingäbe
liegt nit^t bei ben 9lften; aber ibr ^nJ^alt ift im Sd)(uf,bcrid)t ber .^offan^lei an ben
Äaifer, bbo. 20. Rannet 1811, auvfüf)tii{^ miebcrgcgcbcn (iioliäciarc^io gafc. 23G).
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5Die ^rieg§nad)rirf)ten tuurben, hjie früher, meift in befonberen ^Beilagen

gebracht. Sßie biefe narf) ben bireüen SBeifungen au§ bem Hauptquartier be§

^oiferg rebigiert tüurben, ftub wir in ber Sage au^ jenem ^Briefe 93ertf)ier§

an (Starfe t)ont 18. SfJoöember gu erfef)en: „SSerbreiten Sie in ber ©tabt bie

9?arf)rid)t t)on ber glud)t ber Muffen, bon ber Kapitulation, bie fie eingcf)cn

ttjollten, um einige ^age gu gewinnen unb itjren ^flücfjug ju berfen, ebenfo

bie (Singel^eiten beg (^efe(|te§ öon (^unter^borf, ha§ am 16. ^i) ftattgcfunben

^at, tt)0 2000 Sftuffen gefangen genommen unb 1500 getötet mürben, mo
mir 12 ®efd)ü^e unb 100 SSogagemagen erbeutet l^oben, ferner ha^ mir auf

ber SSerfoIgung ber 9Jad)t)ut ber ruffifc^en Slrmee in ^naim angefommen finb,

mobei mir auf jebem Stritt befangene mad^ten unb SOlagogine mit giemtic^

bebeutenben SSonäten öon §afer unb S[Rei)( gefunben ^aben." Stüe biefe

9cad)rid)ten ftnben fic^ in ber öierten befonberen ^Beilage gur „SBiener Leitung"

^r. 93, auggegeben ben 20. SfJoöember 1805, nur ba^ ftott ber 1500
Getöteten, mit benen fid) ^Japoleon begnügt t)ätte, bereu 2000 angegeben

moren. SttbeS ift ber 93erid)t ber SSeilage biet ou§füf)rlid)er al§ ber S3ricf

S5ertt)ier§, e§ mu^ bem 9teba!teur nod) eine anbere Quelle borgelegen l^aben^"^).

S)en ©d)lu§ bilbet ein bejeidinenber §ieb auf bie Siuffen: „9JJan ^at feinen

©egriff bon bem 3(bfd)eu, ben bie bluffen in SJfä^ren gegen fic^ erregt ^aben.

Stuf i^rem 9lüd§uge berbrennen fie bie fc^önften jJ)örfer unb bringen bie

Sßauem um. 5Iud) atmen biefe bei bem 2tnbüde it)rer (Entfernung mieber

freier, fie fagen: .unfere ^einbe finb fort-. SBenn fie bon i^nen reben, fpred)cn

fie bon ^Barbaren, bie bie 35erf)eerung ju iijuen gebrod)t tjaben .

.

"

3ibifd)en ben 5Berid)ten ber „SBiener Leitung" imb ben offijieflen

SSerlautborungen ber SBuUetin^ unb be^ „9Roniteur§" bitbet fic^ eine gemiffe

9ßed)felfeitig!eit ()erou§, bie auf eine ein^eitlidie £eitung ber gefamten auf

ben ^rieg begügtidien frangöfifc^en ^ubligiftif tjinbeutet. Ginerfeitö übernimmt

bie „SSiener ß^^t^^ö" einzelne Stu^erungen au§ jenen — mie benn ber

obige Slu^fall gegen bie Stuffen fid) giemlid) gIeid)Ioutenb im 25. S3uUetin ber

großen Slrmee (bom 16. 9Zobember) finbet — anbererfeit^ bringt ber „9)ioni=

tcur" ©teilen auö ber „SSiener ^^itung", mit ober oI)ne 9?ennung ber Quelle:

fo finben mir im „SJZoniteur" bom 13. SDegember eine SBetradjtung über \)a^

5fterreid)ifd)e ^apiergelb, batiert „SSien, 27. S^obember", bie einem gröfjcren

Strtifel ber „SBiener Leitung" bon biefem ^^age entnommen ift. 3)ie furje

SfJadiridit über ba§ 2Boffenftiüftanbbegef)ren ber beiben bcrbünbetcn 9Jlonard)en

nod) ber <Sd)(ad)t bon Slufterli^, bie fid) an ber ©pi^e bc§ „9Jionitcur§"

bom 16. ^ejember finbet, ift eine Überfe^ung eine§ Sommuniquc^, ha^ bie

„SSiener ^^itung", gleidjfallö on ber ©pi^e, in ber Dhunmer bom 7. I^ot.

'•) 3n ber Correspondance ftc^t trttü)iili(f)ertt)ctfe am 25.

'*) Übrigen^ ift biefer S3er d)t ntd)t bec erfte franjbftjd^ gefärbte in ber „?Biener

Leitung". 9tuc^ bie 2. ^Beilage, axiggegebeu am 1«., unb bie 3. am 19., er,vil)lcn Don
crfoIgrcid)en ®efed)tcn ntüif^cn bem 11. unb 15. 2luf eine ßritif berfelben fönncn wir
unö ^ier nid)t einlaffen. ®a§ fie nid)t wa^r^eit^gemäfe finb, ergibt fid) anö ber

^arftellung be^S objcflioen 9iüftom (Ter ftricg oon 1805, 2. Slufl., 1859. ©. 269 u. f.)-

Tie jyerluftjiffern loffen fid) jebod) barnac^ nidit nad)priifen, nod) weniger nad)

yjiiff)aiIon)5fi=5^aniIen)öfi (Oamitagno de 1805), ber bei Weitem weniger in bie ©injel^citen

eingebt als SJüftow unb übrigen^ fc^r ruffifd) gefinnt ift.
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^ic Smpfinblicfjfcit bet Cftcneic^cr, il^re b^naftücfjcn Öefü^tc, tuerben

im n({gcmcinen gefc^ont, bn§ Senctimen ber SBcöblfcrung bcn ^rnn^ojcn

gegenüber iefjt gerühmt. 2(ber e§ lüirb öeriucf)t, biefe gegen bie 9^egierung

aufjubringen, bie ben Ärieg Derfc^ulbet f)abe. „3)ie franjöfifc^e STrmee", f)eiJ5t

eö u. a. in einem leitartifclartigen Sluffa^e oom 23. üfoöember „tt)i)fe fejjr

n)Li(i( bn§ Cpfer öon jenen ju unterjc^eiben, bie es gur Grreid)ung if)rer cigen=

nii^igen unb iiabl'üc^tigen Slbfic^ten auf bie Cpferbant Einlieferten." Ginmal

roirb bie ^inanjpolitif ber öfterreic^ifc^en Sftegierung — bie ^apiergelb=

roirtfc^aft ai^ ein europäifc^e^ Unifum — einer fcfjarfen Sbritif unterzogen.

„Cfterreicf)", \o frf)üeBt bie Setrac^tung, „gleirfjt einem 3?erit)unbetcn, ber in

ber öi^e be§ (^efecf)te§ feinen 93(utöerluft ni(^t em^finbet, aber toenn er jur

Sefinnung fijmmt, mxb er erft bie töbtlic^e SBunbe ganj fül^len, bie it}m

feine eigenen S^iener fc^Iugen" (27. SfJoöember).

^ie SBol^Itoten, bie bie Sedölferung ber franjöfifc^en Cffu^otion ju

öerbonfen l)ahe, bilben einen beliebten ©egenftanb in ben 3trtifeln ber

Cfhipationejeit: „5)cr rofttofen Sorgfalt be§ @encral=@ouöerneur» Slarfe üerbanfe

Cfterreicf), ha\i bie Sebensmittel roä^renb ber 2(un)efenl)eit einer fo 5ü{)lreid)cn

3lrmee nic^t nur nicfjt geftiegen, fonbern bie ©etreibepreife etraaä gefallen

feien. D^ne ben geringften ^ö^Q^S werbe für bie gehörige 9}?enge unb

SSo^lfeilljeit geforgt, inbem bie 3^fu^^ ^^f^ tätigfte befc^ü^t unb geförbert

werbe, bamit immer ^inlänglidje äonfurrenj öorf)anben fei. 3)er SSuc^er finbc

nirf)t me^r ratfam, unter bem Sclju^e feiner ^ritjitegien ober feinet «Stanbes

Sßorräte aufjufiäufen, ben Gnglänbem ttjerbe nicfjt^ me^r auf Sloften ber

eigenen in ber ^olge ^ungernben Untertanen — mie man bie!§ im üorigen

Sommer nur gu fef)r empfunben l^ahi — jugefü^rt" (Sonnabenb 30. 9?oDem=

ber). „-Turc^ eine neue Crganifierung ber (>3enbarmerie für bie Sic^crlieit ber

Straßen in Cfterreicf), jur (ärl)altung ber öffentlicfjen 9?uf)e unb S3erl)inberung

be^ Straßenraubs — lauter ©rfc^einungen, bie eben nur eine golge beS ^tiege^

finb, an bem ber fronjöfifc^e Äaifer unfc^ulbig fei, an bem einzig unb allein

bie üfterreic^ifcfje Üiegierung üon bem öerberblic^en Ginftuffe (Suglaubs geleitet,

Sdnilb tröge — t)aben „Se. SOJajeftät" — fo f)eiBt eS je^t fcEled)tiüeg, »uenn

S'Ja^oleon be^eicfinet werben fotl — „einen neuen SemciS feiner Sorgfalt für

^tufrerfjter^altung ber ütu^e unb Si(i)erf)eit in Cfterreicf gegeben" (4. ^^ejem-

ber). „öetegentlicf) ber S'Jemüalil be§ ^leftorö unb ber ^rofuratoren ber SSiener

Uniücrfität wirb öerfid)ert, bie l)icfige Eof)e Schule genieße Don bem faif.

fran/^öfifc^en öubernium oollfommenen Sd^u^ unb bie S?orlefungen mürben

Ijäufig unb fleißig befuc^t" (11. ^^ejember).

3n ben 18etrad)tungen über bie europäifd)c Sage, über ha^ S?erl)ältniö

ber grof^en SD'?äd)te im allgemeinen unb ^-ranfreid^^ 5U ber .Vioalition im
befonberen begegnen mir bcnfelben Seitmotiöen, bie bie napoleonifd)e ^^^ubli^iftif

in ^ranfreid) unb in ben üon 9?apoleon abl)ängigen Säubern, befonbcrö in

Sübbcutfdilanb feit langem oariierte ^'). 9iapoleon wirb als ber große j}riebenö=

fürft l)ingeftellt ; nid)t (£t fei 5d)ulb, wenn Guropa nid)t jur Üiul)e fommcu
fönne, fonbern baS egoiftifd)e Gnglanb, ^a^ bie ganje SSelt feiner .f)anbelsJ=

l)errfd)aft unterwerfen wolle. '?nic isölter beS ÄfontinentS müßten, wenn fie

") Sfll. Salonton, (Wcjdjic^tc bei bcutfc^en Sfif^fl^wefen« n. (Jlber, o. a. O.
34 u. f. ^^d, bie „allgemeine 3"t"no" 172 u. f.
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i'^r Wa^rcö Sntereffe crfennten, ^ranfreid)^ 23crbüubcte ttjcrben: nur bie 93er=

blenbung unb bie S5c[tecf)(icf)!cit i!^rer ©taatStnänner fonnte fie gu 93uube§=

(^enoffen (Sngtanbg machen, in beffen ^ntereffe e§ gelegen fei, einen eiüigcn

^rieg gu führen: „@obalb ber ^rieg auf{)ört, {)ört ber Stüein^anbet unb bie

@ee!a:perei ber (Sngtänber auf, wie biefe eingebt, !önnen if)re 5lauf(eute bie

SKinifler nicfjt mef)r mit au^erorbentlic^en S)arle{)en unterftü^en unb fallen

bie S)orIei)en ioeg, fo fte{)t bie gange englifcfje @taat§mafd)ine unb x^x

95an!rott ift unöermeiblic^, benn bie orbentlic^en (Sinfiinfte @uglanb§ reicf)en

nic^t einmal l)in, bie Sutereffen if)rer ungeljeuren S^JationalfcEiulb ju beftreiten"

(„SSiener ^^itung" öom 23. 9^oüember).

@§ ift ha^ biefelbe Argumentation, bie ^offelt bamat§ in feinen bor

hirgem begrünbeten „^olitifrf)en 5lnnaten" fo oft aufteilte, alä er auf bcn

^egenfo^ öon gran!reict) unb Snglanb gu f|)recf)en !am, ber <Scl)riftfteEer

mie S3u(^^ol5 unbSBülom eine me^r geteerte gefd^icl)tö^^ilofop^ifrf)e ^^onn gaben ^'*),

bie aucf) ^orfjgebitbete unb |)atriotif(^e 2)eutf(^e beftarf), fo ha^ fie ju ber

5(nfic^t geführt mürben, ^ranfreid) öertrete ©ngtaub gegenüber in ber

^at bie Sntereffen be§ S^ontinentg. 2)a§ (Sebid)t @cl)iller§ „2)er eintritt

be§ 3al)rl)unbert§", mo er bie ^anbel^flotten ber ©ritten mit gierigen ^ol^pen^

armen öergleidjt, entfprang ebenfo biefer Sluffaffung mie elf Seilte f:päter ba^

(^oetl)ifc§e Sßort oou „bem meifen ©c^lu^", ben „3J?ad)tgefeckten", burdj bie

ha^ fefte ßaub in alle feine 9?ed)te trete, fobalb nur erft bem SlReere haS

fefte Ufer abgerungen fei, an bem fid) „bie ftolge SSoge brid^t" '^).

SSieber|ott mirb bargutun öerfud^t, ha"^ e§ für Öfterrei^ ha^ SSefte

märe, fofort ^rieben ju fi^lie^en. 3u ber 9?ummer öom 27. ÜZoöember mirb

eine Äußerung 92a^oleon§ felber in biefem «Sinne berichtet: „SReine ^errcn,

id) meifi nic^t, marum ic^ mic^ fd)löge, tt)a§ man öon mir n)ill", folt er nad^

ber Kapitulation öon Ulm ju ben öfterreid)ifd|en (Generalen gefagt l^aben.

„SJJeine Hilfsquellen beftel)en nid)t au§ biefer einzigen SIrmee; fd)rän!ten fie

fid) aber tt)ir!lid) auf biefelbe ein, fo märe nod) nid)t§ öerfpiett. <Sie merben

e§ mit S^ren eigenen Singen fel)en, meld) ein ©eift mein SSol! befeelt unb

mit meld^em SSetteifer e§ unter meine 5a{)nen eilt. So benft mein SSolf, fo

ift meine Sage. Sluf einen 2öin! merben 200.000 9}lenfd)en freimillig ju

mir eilen (sie) unb in 6 SBoc^en finb fie gute Solbaten. Sei Sf)ucn

'hingegen merben bie 9?e!ruten erft nad) Sagten gute ©olbaten. 3c^ gebe meinem

guten ©ruber, bem beutfd^en Kaifer, nod^ einen guten 9?at. Gr eile ^rieben

5U mod)en unb erinnere fid^ in biefem Slugenblide, ha^ alle S^eic^e i^r ßiel

loben. Sd) mill nid)tg auf bemfeften Sanbe. 5!riegSfd^iffe, Slolonien, .^anbel,

bie§ mill id), unb bie§ ift Sl)uen toie unö öorteill)aft."

3n berfelben SfJummer mirb bie 2tu§fid)t auf eine StUiang mit ^reufjen,

meldl)e bie le^te Srünner ^roflamation bcS KaiferS S^^onj eröffnete, alö

d^imärifd) bargeftellt. !J)er preu|if(^e ©taatSminifter öon J^augmi^ merbe in

SBien ermartet, um mit bem fran5öfifd)en ^[Rinifter beS 9lu§märtigcn ^allct)ronb

„Unterrebungcn ju galten, bereu ©egenftaub, mic mau öerniutet, ?yricbcnsf=

antrage fein bürften: ÖJanj ^eutfd)tanb merbe münfdjcn, ta'ili ^augmi^ens!

6enbung ben mol)ltätigen >^md erreid)en möge, bcuu öon einem (Snbe äum

»*) ©ufllia, ®en^ ©. 171 u. f.,
192 u. f.

") »3^ro bet Äaiferin öon (Jtaufreid) aJiojeftäl."
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anbeten fei c^ mit Gruppen bebecft unb jeufjc nntcr ben Saften bcs iiriegc^,

f^ranfreid) bagegen öerliere nicfjtä bei einer längeren Xancr besfelben"

SJJan wirb ficf) erinnern, ha\i bie Sage 9?apo(eon§ in ber jloeiten öälfte

9?ot)eniber nic^t fet)r günftig roax. Xie 9tuffen unter Äutuforo roaren i^ni ent=

roifc^t unb fonnten in Ctmü^ ruf)ig S^^erftärfungen abraarten, bie auc^ fc^on

jiemlic^ na^e waren. 3« 955f)men f)atte (är^^erjog fyerbinanb ein Äorp§

gefammelt, welches glei(f)fam ben rechten ?^(ügel ber niffifc^^öfterreic^ifc^en

Sfuffteüung bilbete. Grj^erjog ^arl morfc^ierte gegen 5[Rarburg, um über

Äörmenb unb '^aab nad) 23ien ju gelangen. 3(ucf) bie politif^e Stellung

ber 3?erbünbeten war bamal§ fo übel nic^t. ^reuBen roar öon 'jRullanb jmar

nocf) nirfjt für einen unbebingten 5(nfrf)(uB, aber ju einer Snteröention

gewonnen worben unb wollte im ^aüe ber 3(bl.el)nung feiner SSorfc^läge mit

180.000 gjJann ber Koalition beitreten, ^iö 5D^itte ^^ejember fonnten bicfe

bereit fein. 3" allebem fam bie Dlac^ric^t oon bem Seefieg ber (Snglänbcr

bei ^rafalgar. 9?apoleon mu^te emftlicf) barauf bebac^t fein, burc^ Teilung

ber feinblid)en Slräfte fic^ Erleichterung gu oerfcf)affen. Sin rafc^er g'^ebe mit

Cfterreic^ ^ätte ha^ om beften getan ^^). ^k^u foltte benn auc^ bie „Sßiencr

Leitung" Stimmung marfjen. 2:ie j^ranjofen wußten fe^r wo^l, warum fie

fic^ für biefe publijiftifc^e 50tiffion gerabe ber „SSiener ßeitung" bebiencn

wollten. 9^oc^ im Saf)te 1810 nennt eine 9?ote ber ^oli^eiljoffteile, bie

bamaB mit ber 9\eba!tion ber „SSiener ßcitnng" in feiner SSeife jufrieben

war, biefe ein Statt, ha^ auf bie öffentli_cf)e 9JJeinung einen bebcutenben

©nflu| fjabe, c^ fei nic^t blo^ eine Seftüre für (^ebilbete, fonbern „gcwiffer=

ma^en ein 3Solföblatt" 2'). 3n biefem Sinne follte eö nun öermcnbet werben.

^a^ ein Sreignig wie bie S(^lac^t öon Slufterli^ in biefer ßeitung nun
ebenfo publijiftifcf) ausgebeutet würbe, wie in ben franjöfifcf^en Organen be§

(Eroberers, wirb nic^t wunberne^men. 2}ie erfte 9tacl)ricf)t würbe frfjon am
H. ^Dejember in einer befonberen Seilage gebracf)t. 5^aö 6^arafteriftifcf)e bicfeö

in ber lapibaren Äürje ber napoleonifcfien Bulletins gef)altenen Seridjtcö ift,

boB nur öon einem Siege über bie ruffifc^en 5lrmeen bie Siebe ift, ber

Öfterreic^er wirb ni^t gebac^t. 5(ud) in ber auefü^rlidjcn 3^arftellung, bie

bann eine Seilage öom 6. I^e-^ember brachte, ift faft nur öon ben !Jiuffen

bie Siebe, cö f)eiBt wol)l, ha% bie feinblicf)e 3(rmec auS 80.000 Siuffen unb
25.000 ßfterreid)em beftanb, aber ber ^^eilna^me biefer legieren an ber Scf)lacl)t

unb ifirer Serlufte wirb aurf) ^ier feine Grwälinung getan, ^ic franjöfifcfj^

öfterreicf|ifd)e (Segnerfc^aft follte in ben öintergrunb treten, Siuf^lanb bier alö

ber cinjigc wal)rf)afte öegner erfcf)eincn — ber g'i^iebe mit Cfterreirf), ben

SJopoleon aucf) nad) biefem Siege noc^ wünfd)tc "), al^ ein fc^on ganj 9?al^c=

licgcnbc^ unb Selbftüerftänblic^eg öorbereitet worben.

^er Seitartifel beS öauptblotteä öom 7. ^ejembcr befc^äftigte fic^ bann
au«fül)rlid] mit ben politifd)en i^olgen beS Siegesi. 3.yfi^ft löirb SCRittcilung

öon ben SBaffenftillftänben, bie Maifer Siapoleon fowo^l Cftcrreid) wie SJunlanb

*•) 6. Sournifr, <RapoIeon II. 70 u. f.

'^ fionjept einet 9?ote oon ^aaöet-3 an ben örafen 3JJctterni(^ bbo. 2. Bcp»
tembet 1810. Slrc^io be« 9Kin. bH Snnern (^oltäeiar(^iD). 2rafc. 178, yix. 22.

»•) SBenigften« bt§ jum 15. Tfäftnbct, wo ^reufecn ba§ (Schuft' unb truöbünbniS
mit ^tantxtid) unterjeic^nete.
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(„(Se. 9}laje[tät fiatten bie ©ro^mut nuc^ tiefen jugugeftc'^en" ^») betriÜigt

ijüU, gemacht, ©ann, ^ei^t e§, „finb Slnträge jum ^rieben öon ö[terrei(i)ifcf)er @eite

gemalt n^orben, bie enblid) nad) fo öielen blo^ auf ^in'^aUung abgmecfenben

enblid) ernftlid) gemeint fein bürften". hierauf wirb in öollen STönen ba^

Sob be§ franjöfifclen ^aifer§ gefnngen: „ho n)irb nun ^aifer SfJa^oteon gnm
brittenmate ben ^tu^m l^aben, nid)t nur ^ranfreicf), fonbern bem gansen

Slontinent unb in^befonbere ben öfterreid)ifd)en ©toaten ben ^rieben ju

öertei^en. SBenn er je|t guftanbe !ommt, fo öerbontt Dfterreic^ ben balbtgen

5lBfc^tu^ be^felben bIo§ S^apoteong raftlofen 5lnftrengungen, blo^ feiner

genioüfdjen 5lrt, ben ^rieg ju fü'^ren. (Senjöi§nüd)e SJJonarc^en "Rotten auö

bem gegenn)ärtigen SSierteIja{)re be§ Seibeng, ^äm^feng unb ©iegenä einen

fiebenjä|rigen ober tt)oi)l gar einen brei^igjä^rigen ^rieg gef^jonnen unb eä

ift fein 3^^^!^^/ ^^^ i^^ "^öfür öon §errn ^itt big an bie ©terne erhoben

ttjorben fein würben." ©§ folgt eine ber gen)ö|nli(i)en 2)iatriben gegen ©nglanb,

ha^' ben kontinent nur bewaffnet ^aht, bamit ftcJ) biefer felbft „feine ©fla0en=

feffel" erlämpfe. „SSenn wir baüon frei bleiben," fdjlie^t ber Slrtifet, „fo ift

bieg 9?a)3oIeon§ 2Ber!, er l^at (Sngtanb in feinen Stüiierten befiegt . . . §at
ber ©rfolg nun nid^t atteS bur% bie STat geredjtfertigt, \va§ 9'Ja|)oIeonä

<Se|erblicf öor'^er öerÜinbigt i)at?"

®ie „eilfte befonbere Seilage", ausgegeben ben 9. S)e5ember, bradjte eine

9fleit)e öon Stu^erungen be§ „beutfd)en ^aiferS" in feiner Unterrebung mit

SZa^oIeon im SSioouac üon ^Q^^ifcdil : „2)er beutfd^e 5laifer "tjat offentjergig

eingeftanben, haf^ ha§ gegenwärtige ^Betragen (SnglanbS fowo^I ^ijcfjftbemfelben

als bem ÄMifer oon Sftufelanb bie größte SSeradjtung einp^e. '3)a§> finb

Äaufleute," fe|te ber beutfc^e Äaifer "tiingu, „bie ha^ fefte Sanb in ^euer unb

f^Iammen fe^en, um fid) ben §anbel ber ganzen ^tit gueignen gu fönnen . .

.

@§ ift gar !ein 3^^if^tf ^^ ^^^ Streite §wifd)en f^ran!reid) unb ©nglanb ift

baä 9?ed)t ouf §ran!reid)§ «Seite." SDiefe Söorte finb burd) gef^errten 2)rucf

t)erOorgc'^oben, aber fie finb nid)t§ weniger al§ autf)entifd). ©oldje ©rfinbungen

^aben S'JapoIeon niemals üiet gefoftet unb feine |)ubli5iftif(^en Organe waren

gete{)rige ©d)üter.

^iefelbe SSeilage bradjte ben Steyt be§ SSaffenftiUftanbeS oom 16. 2)e5ember.

SDie frangöfifc^e 9fteba!tion lä^t fid) bis in bie erfte Jf^ummer beS

^a't)rgang§ 1806 beutlid^ Verfölgen. 2)iefe bringt an ber ©pi^e einen 95eric^t

über bie SSerabfd)iebung beS Generals SIar!e bon ben ftäbtifd)en Slutoritäten

unb feine 9}littcilung oon bem ?Xbfc^hiffe beS ^riebenS, warme Minderungen

bcs! ^an!eg unb ber 2lner!ennung für bie 93eöblferung, bann bie ^roüamation

9'Ja^oIeonS an feine ©olbaten. Su ber ^weiten Stummer geigen fid) nur nod^

leife (Spuren ber DHupation : eine „furggefa^te 9?ad^rid)t" über eine in 9[Räf)ren

über 3Birtfd)aft§beamte wegen SJiipanblung öon franjöfifc^en Solbaten „gum

obfd)redenben Seifpiel" oer^ängte Strafe. Sm übrigen ift fie gang neutrat

gehalten; bie ^Kubrif „3n(änbifd)e 93egeben]^eiten" ift faft oöHig mit einer

SBefd)reibung bcS im Dftober aufgeftcllten 6f)riftinen=2)enfnuitS in ber lÄuguftincr=

fird)e ausgefüllt. Stummer 3 ift wieber bie alte öfterreid)if(^e „SBiener J^^fitung"

:

„2)er Subel, womit ha^ ^iefigc SSolf ben üeref)rten dürften Sodann oon

»') ®an$ biejelbe ^^rafe Qtbra\iö)t bec „9)?ouitcut" oom 16. Sejembcr.
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2icd)tcnftcin bei feiner 3(nfunft bcn 30. Tejembcr unb uic^t nur 3t)n, jonbern

fogar bie if)m oorauCMjccilten f. f. Crbonnan5en nufnaf)m, läfit fcfion ^uni

üorauö bie Stimmung erfennen, mit ber bie ©ürger SSiens . . . ben geliebten

SRonarc^en »ieber in i^ren SOfJauern fetien roerben." Unb 9himmer 4 — üom

11. Sänner — ent^ölt bie Iafonifcf)e Sf^otig: „2)ie ehemalige 9tebaftion ber

.5Sicner Leitung ift mit ber 3?ummer 3 raieber eingetreten." Sc^on nc^t

2nge öor^er t)atte ficf) ber '^räfibent ber ^oliäeifjofftelle gr^. D. Sumerau,

ber bamalä in ^efc^en weilte, mit ber „SBiener Leitung" bejcfiäftigt. „9>orläufig,"

berichtet er in einer „untertänigen 9Jote" an ben ^aifer, „werbe ic^ im erften

?(ugenblicfe, wo ber franjönjrfje ^^oftenlauf wieber eröffnet fein wirb, bie

5Inorbnungcn treffen, baf^ bie .SSiener B^i^ung-, bie feit gwei 3)ionaten nur

baä ärger(id}e Crgan fcinblic^er Stimmen, nun wieber in bcfferem, potriotifdjem

Öeifte mit Ällug^eit rebigiert werbe" "). S)ie SBiebereinfefeung be-o früt)eren

9ieba!tcur§ war wo^l bereite eine ^olge biefer 3(norbnungen, bie ber in SSien

5urücfgebliebene ^oliäeioberbireftor ^ofrat Set), bem Sumerau in feiner 9fote

grof5e'o Sob fpenbet, burcf)gefü^rt f)aben mocfjte. 3n ben Elften finbet fic^

i)ierüber nid)t!§.

V.

^ie ßeitung bewegte fic^ nun wieber in ben alten Salinen. 3^on einem

„in jeber öinfic^t befferen, burc^ bie SSebürfniffe ber 3^^* unb bie politifc^en

S[?crl)ältniffe fing bererfjueten ^lane", öon bem inberfaif. 9^ote öom 15. Jänner

1805 bie 9tebc war, lä^t fid) nidjt Diel bewerfen. SSenn bie Oiegierung, an

bereu Spi^e nun ^l)ilipp Stabiou ftanb, bem ^^ublihim gegenüber eine öer=

änberte Haltung eina^m, biefeö ju einer größeren 3;eitna^me, ju einem tieferen

SSerftänbniffe ber öffentlichen Angelegenheiten erjie^en wollte, fo tritt baoon

in ber „Sßiener 3*^itung" nic^tä jutagc: ber 5!)iinifter betrad)tete biefe wot)l,

wie fpäter SJJetternid), alö ein ju fdjwerfälligeä 3nftrument unb bebiente fid)

für feine 3tt?ccfe lieber anberer Organe, fo ber öon Strmbrufter geleiteten

„58aterlänbif(^en Slätterfür bcn öfterreidjifc^en ilaiferftaat". !Die „au§länbifd)en

95egebenl)eiten" werben wicber einfad) registriert, boc^ läßt fid) ha^ 33efti*eben

crfcnnen, bem fran5öfifd)cn 9[Rac^tl)aber feinen ^Inlaft ju irgenb einer 93efd)Werbc

5U geben. 2)ie 9^adirid)tcn über bcn itricg mit ^reufjen unb Üiufjlanb, über

bcn fortbauemben Scefrieg werben faft burd)auö ou!^ fran5öfifd)cn ober oou

jVtanfreid) infpiricrtcn Cuellen gegeben, audi eine jcitlang bie über bie

Unfälle in Spanien. So fc^wer biefe and) am SSiencr öofe empfunben würben,

bie „SSiencr Leitung" fpiegelte auc^ nid)t einen Sd)atten biefer Gmpfinbung
wicber. (Srft al^ man bie (Soentualität eines neuen ilriegcö mit ^ranfrcid)

wicber inö 3tuge faffen muffte, im |)erbft 1808, würben aud) bie üöcriditc

ber ©cgcnfeite ijcrangejogen : ßeitungen auS Sctjilla^'), bie Sonboner „O^ijctte",

") «Rote Dom 2. 3ännet 1806. «rt^iö bt§ SKinifteriumä be3 Innern (^JolüetarAiö
gfofcifel 39, 3lx. 16).

*') G§ gefcha^ bieg roofil auf bie Sernnlaffunn unb bar* bie SSermittlung
9Äettemid)§, bamali befanntlid) öftcrteic^iidien SotfdiajlerS in ??ari^, unb »oII 2:cilnat)mc

für bie |>anijd)e Sfiueflunn. 3. bie bereite oben äiticrte 9?otc 5J?etternid)§ öom 14. «ufluft
1810. bie hierauf .^urfirffommt (^oliseiardiit): „3)aä 93latt babc in ^^Injebung ber aug«
länbiiAen 21rtifel nie ben gcriußften Srebit gehabt, böcfn'ten« cor jnjei jja^ren, weil ei

9Jad)rid)tcn, bie für Spanien flünftifl waren, bringen fonnte."
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bcr „5(bt)crtifcr", bcr „5[Rürning di^xonkk", bie „^imeö". Partei für bie

Spanier lüurbe auc^ jc^t nic^t ergriffen, e§ ttjurbe nur mitgeteilt, njag %aU
fad^e toar: bafi eine mädjtige SSolf^beluegung ficE) bort ber franjöfifc^en

Snöafion entgegenfe^te, haf^ biefe 99ett)egung im SSereine mit ber englifcfien

9lrmee (Srfolge gu tjer^eicfjnen l^otte, \)a^ bie Sage auf ber pt)renäifcfjen ^alb=

infet für Sl?apoIeon fritifd^ ttjar. Slber fc^on bie§ n)urbe in ^ari^ ber i3fter=

reirfjifd^en ütegiernng oerübett. @g icar bieg bie ^dt, bo man fid) für ben ^u

gettjärtigenben ^rieg ber energifc^en 93eif)ilfe Ungant§ üerfidierte. 9?apoIeon

felbft jcfjrieb bamo(§ an ben ^oligeiminifter ^oucf)e: „SUJan mu^ ha^

ungarif(f)e 5lufgebot (in ben ^arifer Stättem) inö Säd)erlicj)e jiefjen, ebenfo

bie .SBiener Leitung*, bie bie 3^itung öon ©eöiHa fopiert, unb aud) bie

anberen 9^acf)ri(^ten, bie bie 3nfurgenten oerbreiten, aufnimmt; überhaupt bie

Umficf)t(circonspection) ber .2Biener ßeitung* mu^ Iä(f)erli(^ gemo^t njerben" *'').

5l(§ ftd) bann ber Sßiener §of für ben Sltieg entfd^ieben tjatk unb

al^balb in ber S3et)ö(ferung ber :patriotifcf)e Gntf)ufia§mu§ fi(^ offenbarte, ber

für ben 5lrieg öon 1809 fo (i)ara!teriftifc^ ift, toar bie „SSiener ^^^eitung"

meit entfernt, ein SSieber^all biefeä (Snt^ufia§mu§ gu fein, aber oud^ jei^t

nod) gab fie aucf) ben Sutentionen ber Üiegierung nur fe^r abgefc{)tt)äc^t unb

unöoüfommen Slu^brud. SBirüid^ patriotifd^e 5trtifel braute fie nur im

„^In'^ang", unb aurf) biefe iraren ben „SSaterIänbifcf)en blättern" entnommen:

e§ fiub ha^ jene (S^arafterjüge ber SSaterlanb^liebe unb ^urftentreue ou§ ber

^eriobe ber (Srric^tung ber Sanbmel^r unb i^re§ Slugmarfd)e§ (SJ^är^, ^ipxii

1809), in benen bie rüf)renbften Seifpiele oon D|)fermilligfeit im ^olf erjätjtt

ttjerben, je^t mürbe au(i) ber S^erlauf be§ ungarifdjen 9lei(f)§tag§ öom Dftober

1808, über ben feinergeit nic!^t§ öerlautbart mürbe, nad) berfelbcn Oueüe —
ben „^aterlänbifdien blättern" — au§füf)rlirf)er bargeftellt {^Ipx'xi 1809); im

übrigen befcf)rän!te fic^ bie 3^itung barauf, bie (Srläffe ber Slegierung, bie

Stufrufe um 35eifteuern, um (lf)ar|jie, an Str^te unb SSunbär^te, enbüc^ bie

SSerseic^niffe öon freimütigen ^Beiträgen für bie Sanbmetjrfomilien ab^ubrucfen.

3)ie 9?ummer öom 15. 'äpxii hxadjk bo§ berühmte SJianifeft öon ®en^ unb

ben öon ^riebrid^ @d)legel öerfa^ten Stufruf beö (Sr5!^er3ogä Äarl an bie

beutfc^e S^Jation. ^ann folgten bie üblichen ^rieg^berirfite.

Über bie ^ütjrung ber „3Siener ^^it^ii^O" töät)rcnb ber jmeiten franjöfi^

fc^en Dfhipation (20. Wai bi§ 18. S^oöember) finb mir momögtic^ nod)

bürftiger unterrichtet at§ über bie öon 1805 *s). 2)ie§mat erfdjicn in bem
93(atte feine dloti^ über ben 2öed)fel in ber 9?ebaftion, bcr bod) ganj gemif?

erfolgt ift**). 2tber ouc^ in ber ^orrefponben§ 9?apoleon§ fuc^en mir bies^mal

öergeblic^ einen §iumei§ auf bie „SSiencr Leitung", mir finben nur eine

«) Lettres in^dites de Napoleon ed. Lecestre (1897) I, 248 (<8rtef Oom 27. Dftober).

Übrigens finben \\d) än)ifcf)en ben 93erid)ten Don fpani|(^er ©cite immer mtebcr folc^e oon

franäöfifd)er ^rooenienj; im 2)cjembet 1808 erfd)einen raiebcr nur fold)e tmb bie anberen

tauchen er[t wieber auf, alö ber 3Ui«brud) be-^ S!riege§ beüorftanb, im 'iSläXci unb ?lpril 180'J.

*") 'äui) über bieje ©pifobe blieben bie in ^ari§ burd) §errn SOiic^acl 9iuij

angefteltten 9Zac^forfd)ungen erfolglos;.

**) Ergibt fic^ au« bcr ©ingabe be§ faif. 9iate§ 3inin»crl an bie ^oltäci'^offtene oom
27. ®e,^ember 1809, mo e§ Reifet, ba^ ber §offefrctär ^Ärmbrufter wicberum bie

SRebattion übernommen :^abe.
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allgemeine Snfh-uftiou über bie ^-ü^rung bcr x50urna(e überhaupt. 51m 15. Wlai

fcf)ricb ber ^x'm^ üoit ÜJeufc^atel im Sluftracje bcc^ ^aiferö nii bcn bamntigen

öouöerneur 3(nbrcofft): „Saffen Sie bie alten ß^itungen ttieber erfcf)einen in

berjelben f^orm unb mit bemjelben 5:itel wie früher, nur ber faiferlic^e

?lbier unb was an ba^ öau^ |)ab!oburg erinnert, ^at wegzufallen. 3n
bie 3citungen muffen üor allem bie Bulletin'?, ^^roflamationcn unb Jageä-

befe^le fommen unter SSeglaffung jebocf) ber ©elegen^eitep^rafen (.moins

les phrases de circonstances"), bie ba^ 9?ationalgefii^l öerlet^en fönnten;

inbe§ ift Sorge ju tragen, bie ^oliti! ber dürften be§ §aufe§ Öfterreic^ ju

bemasfieren" *^).

23ie auc^ au§ bicfer SScifung l)ert)orgel)t, erf^ien bie^mal bie „3Siener

Leitung" eine Zeitlang gor nic^t. (5§ beburfte boju nicf)t erft beg (äinrücfenö

ber granjjfen in bie innere Stabt (13. 3JJai). Sonnabenb, ben 6. SlJJai,

erfc^ien dli. 36; bk näc^fte f)ätte ^Jiittronc^, ben 10., erfc^einen follen, aber

ba roor bie Stobt bereite in Selogerung^nöten, bie ^ronjofen fc^on in ber

S^orftobt, om 11. obenb» begonn ba^ 33ombarbement ber inneren Stobt, ©rft

om 20. 9Kai würbe mieber ein Slott ou^gegeben {dir. 37).

^er (E^orofter ber ßeitung in bicfer ^weiten fronjöfifc^en Gpifobe war
im ollgemeinen berfclbe wie in ber erften. 9?ur boB bi^omal, ber eben jitierten

SScifung gemäß, ber foiferlic^e 3Ibler wegfollen mußte, boß bie 3»^it"J^9 ^^"^

24. 3T?ai on täglich, bie Sonntoge ou^genommen, einen t)olben Sogen ftorf

erfc^ien unb ein furje» 3nl)olteDeräeic^ni§ on bie Spi^e be^ 33lottC!§ gcftellt

würbe. (S^ felilten bieSmol ouc^ bie Sobfpriic^c über bo^ (Jntgcgenfommen bcr

Scöölferung, ja ba^ 95enel)men berfctben würbe wicber^olt in einen fc^orfen

©egcnfo^ ju bem oon 1805 geftellt. 5^ie Sc^ulb ober an bicfer ßrfcfieinung

wirb äunäc^ft (2eitorti!el öom 24. 9Rai) ousfc^ließlic^ bcr öftcrrcic^ifc^en

9?cgicrung jugcfc^obcn: fie liobe ^'^^fiti^mu^ unb ^errori§mu-o geprebigt unb

bomit „oüc bürgcrlicf)cn Sonbe gelöft", „olle ©runbfö^c bc5 95ölferrccf)t5

obgefd)woren". 9?apolcon — „Gr" — wirb ot^ bcr 9letter in bcr 9?ot ouc^

für £fterrci(^ bcjcirfjnet, er l;obe (^efe^ unb Crbnung in bcn jerrütteten Staat

prücfgcfülirt. Später ober würbe biefe ^iWon bod) fallen geloffcn. 3n bcr

9?ummer Dom 1. 3uli finbet ftc^ eine „^^roflomotion an bie ©cwobner ©ien^",

bie mit ben SSortcn beginnt: „Seit einigen Xogen Ijot ein ©eift ber Unrulje

unb ber Unorbnung bog SSolf ouf 5lbwege geführt. ..." G-g war bie ^dt,
ba Gfc^cnboc^ unb ^^eter lill erfcf)offcn würben, bcr ^^olf^^orn wicber^olt gegen

bie grouäofen ouflobcrte. ©rft noc^ ber Scf)loc^t oon SSogrom (6. 5uli), bo
flllcg öerloren fdjien, war bie ^oft bc^ 33ibcrftonbc5 in ber Scöölferung

gebrochen, eg blieb nun rul)ig bis jum Crnbe ber Clfupotion.

SRcu war bicömal bie ^ublifation oon 5tftenftüc!en jur ©cfc^ic^te bc5

^icgeg, natürlich fo ou^gcwölilt, boß Cftcrrcid) im i?icf)tc cincxi ^ricben^ftctrers

erfc^icn. So würben ücrfdjicbcne Stücfc bcr ilorrcfponbcnj jwifdicn 9}Jettcrnic^

unb (£l}ompogn9 aus bem Sommer 1808 mitgeteilt, vsn bcr 9?ummer üom
15. 3uli crfd^ien ein aufgefangener 58ricf oon öen^ on Stobion, bbo. 7. ^suli

*') Correspondance de N. XIX, 11 ; in einet Slolt Reifet ti: Pour ces importantes
disjwsitions on n'a pa.s trouve l'ordre direct de l'Emperenr. — 3(u(^ in ben (Srgänjungen
bn Correspondance oon Secefti:e unb Srotonne finbet fid) ni(^tg.
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1809, foft)ü()I im fronsöfifclcn Urtcyt toie in beutjc^cr Überfc^ung. (^cn^ felBfl

legte bem Söricf feine gro^e ©ebeutung bei"); bie Einleitung ber „SBiencr

Leitung" aber fagt, er fei ein „33en)ei§ metjr öon bem Stnfe^en öon 2öid§tig!eit,

tt)elc^e§ bieje SIenben fid^ geben unb SJlinifter bie gefäf)rlid)e @d)tt)ad)^eit fjaben,

if)nen jugugefte^en. .
." S)er @(f)reiber biefe^ 93riefe§ n)irb ben „öon ßngtanb

be[c£)ü|ten unb befolbeten 5lgenten" gugejäfilt, ben gremben, bie gum Unheil

Dfterrei(f)§ Einfluß auf beffen ^oliti! erlangten unb bereu „übelangett)anbtcn

Talente" fie nid)t öor ber „öffentti(i)en 95erac^tung" fc|ü|ten.

^ie 9Sol!§ben)egungen in STirol unb Spanien Ujerben nic^t nur al§

au§fid)t§lo§ ^ingefteÜt, fonbern anä) in if^ren unb ben 5[Rotiöen i^rer gü^rer

entfteüt unb ^erabgefe|t. @o ujirb bon Stnbreaä §ofer in einer „SJli^gelle"

ergäljlt, er fei ein SSiefilänbler unb treibe bie§ (S^ef(f)äft auc^ je^t noci^ in „ber

fogenannten S3urg §u Snu^brud" unb fei öor allem ben Seuten äugänglicf),

bie i^n in biefer ©igenfd^oft aufgufu^en !ommen (9?r. 158 öom 14. Oftober).

S5on ben SBeri(f)ten SBetteSle^ä ou§ «Spanien toirb gefagt, if)re ^alfc^^eit teud)te

einem Slinben ein (9?r. 155, 11. Dftober). S)ie ©(^iü'fc^e Unternehmung n)irb

ol§ ein ^ocf)üerräterifd)er Stbfaü gebranbmarft, mit S5e^ogen bie ©teüc au^

bem StageSbefe^Ie be§ Slönig§ üon ^reu^en ^eröorgef)oben : „©eine SJlajeftät

finbe feinen 3tu§brucE . . .
." {^x. 38, 24. SDlai).

1805 tt)or ba§ friegerifctje :^auptereigni§ ber Dffu^jationäjeit — bie

@(f)Iacf)t öon Hufterli^ — giemticl ma^rf)eit§getreu bargeftellt rt)ürben : fie toav

für 9?apDleon fo ruljmüoll, ha% e§ feiner mefentlic^en ^utat ober (Sntfteihmg

beburfte. 2)ie§mal mar e§ nid)t fo. Über bie (S(^Iad)t öon Slfpern hxaä)k bie

„Sefonbere SSeitage" ber „SBiener Leitung" ^r. 42 aU 10. SuUetin ber

großen 5(rmee einen bur(f)au§ öerfölfcf)ten S3ericf)t. ^a| bie ^ranjofen ha§

linfe 2)onauufer ni(f)t geminnen fonnten, mirb einzig unb allein bem |3lö^=

ticken 2lnf(i)meIIen be§ Stromes gugefcfirieben, ber bie angelegten 93rücEcn fürt=

geriffen 'i)ahz. 5tber fie f)ätten i^re Stellung behauptet, bie „unerf)örten 5lnftren=

gungen", bie ber ^^einb machte, bie frangöfifc^e 9(rmee gu merfen, „f(^Iugcn ju

feiner ©c^macf) au§". 2)ie S5erlufte auf ber eigenen Seite mürben biel §u ftein,

bie auf öfterreic^if(i)er Seite übertrieben grofe bargefteHt, frangöfifc^e (Generale, bie

blo^ gefangen mürben, mußten ben %oi> auf bem ©d^lacfjtfelbe finben u. f. f. Unb
nun ein joumaliftif(f)e§ Unifum : eg gibt eine gmeite Stuftage biefer Beilage mit

„unparteiifd^en Semerfungen" *^), bie an ben einzelnen Stngaben ber 93uüetin§

in ^u^noten bie fcf)ärffte ^ritif üben unb bie SSafjrbeit gcrabc Ijerau^fagcn

:

„SlJJeifter oom Sd^Iad^tfelb blieben bie Öftcrrcirf)er". 3Sir merben un§ an bie

patriotif(f)e .^altung ^in^n^^i^I^ ini Sa'^re 1805 erinnern: er lie^ obne ^^üeifel

in^gef)eim biefe ^Beilage ^erftellen unb oerbreiten. Sn ber Xat mu^te man in

*") „J'ai t'tö effraye un moment, lorsqu'on m'a dit qu'une de mes lettres avait etö

interceptre par los Francjais. La chose s'ötant ^claircie ... je m'en suis console." ©ettjj

2aoebüc^er I, 96 (21. guli 1809).

*') ©ie finbet fi^ oon ollen mir befannten ©fcmplaren ber „ÄMcner Leitung" nur
in bem bet SBiener ©tabtbibliotöef. 3ln ber ^ofbibliot^ef feblt bie I. §älfte be3 S"»^!'

flanfleö 1809 ganj ; bag ©jemplar, ba« im Sefifie ber „Sßieucr g^it""«" ff^^ft Ut, »ft

iiber^u^t jc^r lüdfen^aft. 3n bem Syemplnr ber Unißerfitätäbibliot^ef fel^len ttberfiaiHJt

ntte Scitagen. (£§ ift atlcrbingg nid)t erfidjtli^, ob biefe SSeiIngc aud) aii§ ber Ö)f)elen'fd)en

Cffijin ^eroorgegangen i[t. Slber ba§ ^ätte ja nic^t fein bürfcn.
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SSien öon bem wahren ?(u§gQnge ber ^d)iaö)t bereite am 25. *^). -Tetoil-o

mögen etroa^ fpäter gefommen fein.

5luc^ biegmal ift bie ßeitung gnt rebigiert, im (ofalcn 3:ei(e ^errjc^t eine

freiere Semegung, e§ finben [ic^ nac^ langer ^dt mieber Slnfä^e ju einer

3:t)eaterfritif im mobemen Sinne (14. Cfto6er: €ptx „55erta oon SSerbenberg"

im Xljeater on ber 2Sien) unb Don literarifdjer ^ritif (21. Dftober)"), ^or=

fälle, tt)ie be§ ^obe§ öon ^a^bn ober öon Scf)lö5er tt)irb gebü^renb gebac^t

(6. Suni, 4. Cftober). 3(ud) im unpolitifc^en Xeile wirb feine (Gelegenheit

oerfäumt, um 9?apoleon ju glorifizieren. 3o berichtet bie 9himmer öom
14. Dftober, ber ßaifer t)a6e ben 9Recf)anifer SD^älgel in 3cf)ön6runn emp=

fangen: Sr, „ber gro^e Sc^ä^er ber Sßiffenfcf)often unb Slünfte, ber einft in

Stauen fagte: 2)ie fc^önften Eroberungen unb bie einzigen, bie feine tränen

foften, finb jene, bie man im (Gebiete ber SSiffenfc^aften mac^t".

9Rit bem 25. Cftober f)örte bie üiebaftion auf, unter bem bireften (Sin=

fluffe beg franjöfifc^en (Gubemiumg gu fielen. 5ln biefem ^age mürbe ber

^•rieben^traftat publiziert, ber foiferti^e Stbler erfc^ien mieber auf bem 2itel=

blatt. §lber bie Cffupation bauerte befanntlid) bi!§ §um 19. 9Zoöember unb

bie öan (G_^elen'fcf)en (Srben fcf)einen nidjt bie (Genehmigung be§ (55ouoerneur§

ju biefer Slnberung eingel^olt ju ^aben. 3nbe§ mar biefe ^Jummer öollfommen

neutral gehalten, feine Qnk barin öerriet ha§ 3Siebererftet)en ber öfterreic^ifd^en

„SSiener 3^itw^9"- 5lber bie folgenbe 9?ummer üom 28. Cftober, bie on ber

(Spi|e bereite allerlei 9Zacf)ricf)ten oom faiferlicf)=öfterreic^ifc^en §of, fomie

faiferli(^e (Ernennungen brachte, fc^tug an öerfc^jebenen Stellen einen fo

Iebl)oft=patrioti)(^en ^on an, ha'^ es bei ben fraujöfifc^en SJJad^t^abern 3Inftofe

erregte. 3n einem Serielle über bie freier bes faiferlid)en 9Jamen§tage§ in

93öl)men wirb u. a. erjälilt, ber Dberftburggraf ^abc bem ^aifer ha^ 95er=

äeic^niö ber patriotifrf)en Spenben Dorgelegt, bie infolge beg öffentlichen 9ruf=

rufeg öom 28. 9(pril „jur Unterftü^ung ber öaterlänbifc^en Streitfröfte"

eingelaufen moren unb l)ieran mor folgenbe SSemerfung gefnüpft: „5[Rit bem
innigften ißergnügen bemerft jeber ^i^eunb be§ S^^aterlanbe^^ barin bie öie(=

fältigen unb l)öd)ft uneigennü^igen Slnftrengungen ber treuen 33öl)men jut

i8el)auptung ber Unabl)ängigfcit iljreg teuren ^ßaterlanbeg

;

miliig ftrecftc

jeber feine ^elfenbe $)an\) jur Sobung ber burc^ bie unöermeiblic^cn Übel

beg Äriegeö leibenben SSerfechter unferer gered)ten Sac^e auö". 9luc^ mel^rere

Stellen ber 9tubrif „9(uglänbifd)e ©egcbenbeitcn" fonnten bei Sfiopolcon

Strgemiä erregen. Xa mar eine ^luBerung einer ^openl)agener Leitung über

bie (Ernennung beg ^rinjen (5l)riftian 9luguft öon ?higuftenburg jum "Xtjron^

erben öon Sd^meben: „511^ ^rinj öon einem fel)r fleinen bänifdjen dürften-

tume jum öerrfc^er über 2Va 9)?illionen 5Renf(^en cmporzufteigen ift groJ5,

aber nid)t ha^ (Größte, ^iefe SBürbe nic^t burc^ fiift ober burd) 9J?ad)t, ol)ne

(Golb mie ol)ne 93lut ju erlangen ift gröfjer . . .
." ^ie§ fonntc leidjt al^

eine 9tnäüglid)feit gegen ben fronzöfifdjcn ßaifer gebeutet merben. 3u ber

?Rubrif „$reuf?en" mirb öon einer patriotifc^en ^-eier in .Siönig«berg beridjtet,

*) SBftt^eimer, gut ®ef(^i(^te SBieiiä im 3af)re 1809, (5. 31.

*•) aRiSjeüeii, Subtitel fitteratur : ©d wirb frctiid) nur ein topoflrap^ifd)c« ^oji«

If^fon angezeigt, «bot frül)ct flef(^a^ bctfllcit^en nur in gorm Don ^njcraten bur(^ bie

IBetlcger.
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bei bcr eine ^ofcl mit bcn S'Jnntcn ber im legten Striege gegen ^ranfreid^

„ben §eIbentob geftorbenen Dffiäiere" aufgeftellt unb üon bem gelb^rebiger

bereu ^i(nben!en gefeiert njurbe. 2(ud§ bieg mochte ben |^eitung§öerlegem übel=

genommen morben fein. @enug, mit bem 1. 9?oöember öer]d^roinbet ber

foiferlic^e Slbler abermals ^"), an erfter ©teile erf(f)einen nun bcmon[trotio

^eriouatuad)ri(f)ten über dlapokon, ben SSijefönig öon Stauen unb anbere

Kreaturen be§ 3m^erator§ ober anftatt ber „3nlänbifd;en S5egebenl)eiten" bie

9tubri! „5ran!rei(i)". S)ieg mürbe erft mit bem S(bmar]c(i ber i^rangofen anberä.

S5om 22. S^oöember an i[t bie „3Biener Leitung" mieber bleibenb öfterreicfjifdj.

Stber and} bie öfterreicEjifcfie Sftegierung, an beren ©pi^e nun @raf
SDJetternid) '\ianh, ^atte bie unöorfidjtige Färbung ber Drummer 85 bcr

„SSiener 3citung" übel bermerü. Sn einem eigen^äubigen ^Briefe an ben

^olijei^ofrat Ülabermac^er brüdte SlRetternirf) fein SO^ilfallen über biefelbe au§,

„in meld^er mehrere ebenfo ungmecfmäßige aU planlofe Stuffä^e ober öie(met)r

eine fold^e SSaljl öon Sluffä^en ^to^ fanb". 3)er 5laifer f)aht nun befof)Ien,

einen ^m\dx ou§ ber ©toatsfan^lei gu befteüen, „melci)em au^fc^lie^enb alle

Hrtifel, bie nirf)t blo§ bie innere Hbminiftration betreffen, ju unterlegen unb

mit feinem Imprimatur gu öerfet)en mären". S)er (Sraf erteilt nun Sflabermadjer

biefen Sluftrag: „eg liegt", fe^t er bann ^in5u, „Mne^megg in unferer Slbfi^t,

ber .SSiener Leitung' für ben Slugenblid ein befonbere§ Sntereffe ju geben.

(Sg mirb un§ in einem ^^i^punfte, mo bie SSermeibung jeber unnötigen

^omplifotion eine ber ljauptfäcl)licl)ften Slugenmerfe fein mufe, am angenetjmftcn

fein, menn jene§ SStatt öollfommen öergeffen mirb. (£m. 2öo()lgeboren belieben

ba{)er, bie ^u§mot)l ber 5lrtifel blo^ auf foldie gu befcl)rän!en, mo jebe 9xüdE=

erinnerungen auf ben Hugenblid be§ 2lu§brud)c§ be§ Krieges entfernt finb;

patriotijclie ^Beiträge u. bgt. ööllig megjulaffen. S3ci jebem politifcl)en Slrtifet

ift bie 3^^tung, au§ melcl)em er hergenommen ift, am @nbe be§ 5lrtifel§ mie

e§ im .SpfJoniteur- gefcl)iel)t, anpfü^ren ^i).
. . . belieben mir", fo fdjlie^t

ber 93rief, „anjugeigen, mer bie 9fteba!tion ber jmei erften unter unferer

Slutorität erfd)ienenen SÖlätter beforgte unb jugleid) bcr 3enfur=SSeränberung

auf 2t. l). SSefe^l unter ber §anb bie möglic^fte ^ublijität gu geben" ^^).

2)ie Söeifung be^ 5Dlinifter§ mar burd) bie ingmifc^en erfolgte neuerlidje

Übernahme ber 9teba!tion burc^ bie franjöfifclie Se^örbe für§ näd)fte gegcn=

ftonb§lo§ gemorben, 9iabermocl)er erl)iclt fie benn auc^ am 6. Sffoöembcr t)on

bem lanbe^fürftlid)en ^offommiffär trafen Üiubotf SSrbna, mit bem Söemcrfen

jugeftellt: „ha% nad^ ber öon ber franjöfifd^en Se^örbe biefeö ®egenftanbe§

i^otber getroffenen ^Inberung ber if)m gemad^te Stuftrog nod) ouf fidj merbe 5U

") 5)a6 eine SKaferegelung bet 3eitung§comptoii§ Dor^crgegangen ift, ergibt fid)

aud) aii§ einem Seric^t beä §ofrate§ öon 9tabermad)cr an trafen 2Jietternid) (ber nod)

in Xoü^ toax) üom 11. 9?ooembcr 1809: „ßjjellenä werben lüo^I Oon ber g-olgc unterrid)tct

fein, bie baö (Srfc^einen öon 9Jumnter 84, ber erften mit bem faif. Stbler bejeid)ncten

SJnmmcr gehabt fjat unb anf mtläjt nad) bem ^rfd^einen Don SZummer 85 um fo fefter

bcftanbcn würbe." (§au§', §of== unb ©taat^arc^to.)

") 2)ic3 war ttjeber bei ber ^infeerung über ben ^ringen öon Stugufteuburg, nod)

bei bem ftöniggberger S3erid)t angegeben. 3)er Serid^t au8 Sö^men war übrigenä oud^

nic^t Dciginal, fonbern ber „^rager 3c'*»"0" — gleid)fall§ ot)ne 9Jennung bcrfelbcn —
entnommen.

»») aricf bbo. lotiö, 1. 5»o0embcr 1809. (^auS*, §of« unb (gtootgor^iö.)
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6cru()en Ijoben". %n§ ber 5tnttDort 9?abermacfjer§ an 9)?cttcrnicf) erfafiren luir

übrigen'^, toer ber 9iebafteur jener beiben 9hnnmern 84 unb 85 gerocien ift:

„ber Slaffierer be§ gen)öf)n[ic^en ßeitungsconiptoir^ mit 9?amen^ öUbebranb"

;

„ic^ bin", ie^t 9iabennacf)er ^inju, „nid)t imftanbe ju beurteilen, inwieweit

biefcr SDJenfc^ .... jur fünftigcn and) nur intcrimiiti)d)en Scforgung bief^o

(^ejrf)äfte^5 öereigenfc^aftet fei" ^»). Sein dlame erfc^eint fpdter ni^t mcf)r in

bcn Elften.

VF.

yiad) beni 5(bmaric^ ber i^ranjofen unb ber üiücffe^r ber oberften

93ef)örben erliiclt ber Seiter be§ ßeitung^comptoirä, öon 3ii"ntci^^ bie SSeifung,

boB nun ber ^offefrctor Strnibrufter wiebcrunt bie Oieboftion ber „Söiener

Leitung" übernel)nien werbe, gür furje ^^it tritt nun biefe ^erfönlidjfeit in

ben SSorbergrunb ber @ejc^icf)te unfereö Stattet.

Sofjonn SOJidjaet 5(rmbrufter ^*), geboren 1761 5U 3u(5 am 9^crfar in

SSürttcmberg, war ein Schüler ber ^arlsjdiute, joü 1782 Sefretär bei Sauatcr

gewcfen fein, gewiß ift, bo^ er 1783—87 eine öerfürjte 5Iu§gobe bcr^^(]9iio=

gnonii){^en Fragmente ^erau^gab. 1790 feierte er ben f)ingegongenen ^aifer

Sofef in einer Schrift, bie er „ein 3^enfmal" nannte, dlad) bem 5(u-lbrud)

ber Üieootution trat er fd)riftftellerifd) gegen btefe auf unb gab bann unter

^atronanj be§ ^^präfibcnten ber oorbcröfterreidjifdjen Sanbe, g'^^^fl'-'i^i^^ öon

8ommerau, bie 3fit)<iFift rf^»^^ reblicje 3d)Wabenbote" fjerau^, bie in bem*

felben Sinne wirfte. Sommerau öer)d)affte it)m bann wof)l aud) eine 5(nftef(ung

bei ber öfterreidjifc^en Oiegierung in ^^eiburg i. 33. SSä^renb hc^ !JKaftatter

Äüngrcffe-§ fdieint 5(rmbrufter bei biefem befd)äftigt gewefcn ju fein. 1798
crfd)ien eine ^^^Sfc^lJ^ift öon if)m „Sünbenregifter ber f^ranjofcn wäf^renb

it)re§ §(ufcntbaltc§ in ®d)wabcn unb SSorberöfterrei^". 9kd) bem Suneoiöcr

j^rieben, in bem Dfterreic^ ben Srei^gau al§ (Jntfc^äbigung für ben Öcrjog

üon SJJobena preisgeben mußte, fam 9{rmbrufter nad) 3Sicn, 1802 foll er,

wie oben erwähnt, bei ber ^<iniüt befd)äftigt gewefcn fein. 1805 würbe er

^offefrctär ber ^olijeitjofftelle, uom 5Kai isOS rebigierte er bie SSodjenfdjrift

„^^aterlänbifdje Slättcr" ([)erau§gegeben öou me{)reren ©efdjäft^männcrn unb
C^ele^rten, SSien, ^egcn, öroBquart). Sowot)l tt)pograp[)ifd) wie infjoItUd)

ftanb biefeS Statt ^od) über ber bamaligen „93iener ßeitung".

2^ie „9[5aterlänbifc^en 931ötter" ert)iclten cbenfo wie bie „SS^iener ^ntung"
offijieücö SJJatcrial

; fo finben wir barin bo'g f. f. ^^atent, bie (Srridjtung üon

IDtefertjebataillonS betreffenb (20. Wai), bann ha^ ÄlriegSmanifcft 1809, ben

3tufruf (Sr3t)er3ogö üaxi „5tn bie beutfdjc Station" (iJoppelnummer Dom 25.

unb 31. §lpril, alfo fpätcr als» bie „SSiencr ;]citung"). 5"i übrigen f)errfd)ten

bie ftatiftifd) geograpl)ifc^cn Beiträge jur ilcnntniS ber üftcrrcid)ifd)en ^roüinjeu

öor; bnft fie für bie „dfiaraftcrjüge bc§ Patriotismus" ber „SSicner 3ntung"
qIö Cuelle bicnten, würbe bereits angefü()rt. 9Jtit ben 'Jiubrifen „i?(ngcfommenc

**) 3n bem oben ongfjogenen ©(^reiben Dom 11. Soücmber.

**) 5;a8 5BiogrQp^i)(^c fibcr «. noc^ fBurjbac^, bem — wie oben bereits erwähnt
würbe — bie %. 1). 53. folgt. .t>icju einige 'Angaben bei §ormai)r „ßebcn-Sbilbcr au3 ben
iöefreiungöfriegen", III. «Ibteiliing, 3. 134, Tioit.
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in SÖien", „Unglüc!§fä(Ie, „5lur§ bcr ©taat§|3a^iere" cjriff e§ (^erabeju in bie

<Spt)äre eineg ^agblatteS über"''). 5Iud) foll ^Irmbrufter 1809 bie ^eitfc^rift

„^er SBonberer" begriinbet ^aben, ein „^olUUatt", öon bem un§ nur eine

tiier (Seiten ftar!e ^robenummer be!annt i[t, wdd^t bie (Srljebung ber 2:iroter

im 3at)re 1703 gunt 3n|alte l^at"). (S§ fc^eint, ba^ SIrmbrufter biefen

^Blättern, in benen er felbftänbiger tt)a(ten !onnte al§ in ber „SSiener Leitung",

wo if)m nur bie 9ieba!tion ber „Snlänbifd)en Söegebeu'^eiten" juftanb, feine

^on|Jtfraft genjibmet f)at, bie „Söicner Leitung" nur jo nebenbei besorgte. Senn
je^t, ha eg fic^ um feine abermalige Sßeftellung a(§ 9leba!teur berfelben

tjanbelte, erf)ob ber Seiter be§ Somptoirg, faif. SRat öon |]immerl, SSorftellungen

bagegen. Hrmbrufter, fo füfjrt er in einer Eingabe bbo. 27. SDegember 1809
au§, f)abc bie (^()elen'fcf)en (Srben, bie er — öon ^ii^^n^erf — ol^ SSormunb

öor @(i)aben gu bett3a{)ren ^abe, burcf) feine 9?eba!teurtätig!eit öor bem Kriege

fel)r gefc^äbigt. 3)ie§ fönne er „red)t§beftänbig" nadittjeifen. Slrmbrufter ^aU
bie SRittmocf) unb @am§tag einjufdialtenben Slrtüel anftatt f^äteftenä 2)ien§tag

unb t^reitag bi§ 3 U^r nad)mittag§ in bie Sruderei ju liefern, frül)eften§ um
6 U^r abenbS, meiftenS aber nod) öiel f:päter gefc^icft, fo ha^ bie ©e^cr bie

gange 'iftaä)t !^ätten orbeiten muffen, mag |ebe§mal eine 5lu§lage öon 50 bi§

60 Bulben, baju nod) im SBinter bie für ßicl)t unb ^olj, öerurfnd^t Ijabe.

^ludj je|t fei er nidjt :ipün!tli(^er. 2)ie l^eutige ^unbmadjung megen ©r^ebung

ber ^an!o= unb @taat§fd)ulbenintereffen, bie 5lrmbrufter fd)on am 26.

erhalten, ^aht er bod) erft ^eute, am 27., um 10 U^r öormittagg übergeben,

mo bie 3^itung fd)on gebrudt mar, fo ha'^ eine befonbere ^Beilage gemad)t

merben mu^te"). ^ie ®^elen'fd)en ©rben feien übrigeng beredjtigt, fic| felbft

einen 9leba!teur gu mäl)len, man möge e§ atfo bei ber gegenmärtigcn 9ieba!tion

belaffen, bie unter feiner (^immerlg) Seitung gefc^e^e, befonberg bo ja 5(rm=

brufter oljuebieg nur bie inlänbifd)en 5lrti!el, bie eigentlid) feiner Seitung

bcbürfen, rebigiere unb ^ofrat 3ftabermad)er ai§ S^n\ox mit ber 9fteba!tion

fe^r gufrieben fei.

S)em Slnfudien ßiw^wterlg mürbe feine ^olge gegeben^**); Slrmbruftcr

aber em^jfanb fein S5erl)ältnig jur Som|)toirleitung fel^r balb alg brüdenb unb

riditete fc^on am 30. Qänner 1810 ein @efud) an ben ^ßigepräfibenten ber

^olijei^offteHe f^reif)errn öon ^aager, i|n öon ber Sdebaftion ber inlänbifdjen

9lrtifel 5u entheben: „teil§ um me^r ^dt für bie 9teba!tion bcr .S.^ater=

(änbifd)en Slätter' unb bie übrigen i'^m öertrauten ßiefdjäfte ju gemimten,

üorjügli^ aber um ben öieljöljrigen, fid) immer erneucrnbcn (?'3c!^äffigfeiten unb

") 2)ie „SSaterlänbifd^en SBIätter" fteHten mit (gnbc Sl^irtl 1809 lt)r ©rfd^eincn ein

unb tüurben etft anfangs 1810 wieber fortgeführt.

*") SBiener ©tabtbibliot^ef. SSont 1. Wai an foüte c§ erfd^einen bei 91. ©tranfj,

wöchentlich brei Slummern.

") ®ie betreffenbe ßunbmad^ung ber n. ö. Sanbeöregierung bbo. 24. 'Sejembcr

crfd^ien niirflid^ auf einem eigenen 93Iatte, ba§ bcr Stummer oom <i7. oi)ne ^ßaginierung

om S^Iuffe ange'^eftet lourbe. — @§ fei nid)t oer^^el^It, ba^ Strmbrufter Don (3d)ulmcifter,

ber i^n no^ öon 9?oftatt :^er fannte, in einem ©efpräc^ mit ^ormai)r ein „e^xHäjct

I)erjengguter ©ruber ßieberlicf) unb ganlpelj" genannt mürbe, ilebenöbilbcr, o. a. £).

*") SKetternid^ nennt in einer 3lott an §aager bie 33cl)auptung ^i'm^f'^l^» ^^^

®^clen'fd)en ßrben bfirften fid) ben 9iebaftenr felber mäl)leu, als „ungereimt" unb ocrmeifl

auf bie taif. Siefolution Don 1805, axiS bcr fic^ bai Gegenteil ergab.
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S^rönfuneben bon Seite ber 3)ireftion ber ^c'tung^pac^tung" einmal ju feiner

„perjönlid^cn 9iul)c" ein ©nbe 3U machen. (£r fei aber ireit entfernt, buri^

biefeö ©cfud) fic^ and) „öon ber 93ear6eitiing jener amtlidjcn nnb f)a(bamttid)en

3eitung^3artifel IoÄ3ät)(en (sie!) ju wollen, bie ^ierort^ üon 3^tt ä" ^cit auf

5öefc^( Seiner Ü}Jaj[cftät ober nac^ bent SInfinnen anberer öofftetlen entworfen

werben". Xie fd;on am Xag barauf erfolgenbe Dtefotution gefc^a^ int Sinne

be§ (^efud)e§: üon ber eigentlidjen Ü^ebaftion beä in(änbifc|en -teile^S würbe

?(mibruftcr enthoben, bagcgen fottte er jur 5(bfaffung einselner Strtifel immer

noc^ oerwenbet werben, ebenfo, wie bi^^er, bie ßenfur be§ ^nteUigenjbtatte!»

füf)ren. 3lber 5(rmbrufter fd)eint biefe rafc^e (Srfüttnng feine» Ö^efuc^e» balb

bebauert, fie tiielteidjt im Stillen gar nid)t gewünfd)t ju t)aben. ßine neuer=

lidje Gingabe üon i^m, bie er im Cftober be^ofelben 3af)te» mad^te, lä^t un§

bie^ fd^lie^en ^'^). ^ir führen fie im SSortlaute an:

„®a§ ganje ^ublifum f)at befonber» in ber 3eit, aU Se. SO^ajeftSt

Snneröfterretd) bereiften, bie 9Jiagerteit ber Slu^^üge gerügt, welche

über biefe 9?eife in ber SSienerjeitung erfd)ienen, fo wie bie Unorbnung,

in weldjen ber inlönbifd;e Strtifet burdj einanber geworfen finb, eben=

fallä nid)t unbcmerft blieb. 65ewöf)ntid) fommen bie amtlidjcn ^(njeigen

über ßreigniffe biefer 9^eife erft bann ju ber bie^feitigen ^enntni§, at§

\ia§ 3cit^i"9^='®omptoir fc^on aug ben ^^rooin3ia(=3citungen 5Iuij5Üge

eingerücft ^atte. SfJadjträglii^ fonnte alfo, o^ne ha^ e§ auffiel, bie

nämlid)e Sa(^e nid)t wieber in einer anberen, gefälligeren f^orm

gegeben werben.

S5on bem 9(ufentf)alte Sr. Mal in 5?lagenfurt ift jwar in ber

ßeitung bafelbft eine S^otij gegeben, allein fc^on feit langer ßdt fam
baoon fein ^latt mef)r in unfere öänbe.

S§ ift allerbing^ ein großer Übelftanb, ba'^ in einer 3^^^ w
bie S3eweife ber wec^felfeitigen Siebe §wif^en bem Äoifer unb feinem

SSolfe nic^t warm genug bargeftellt unb nid^t oft genug jur öffentlichen

Spradje gebradjt werben fijnnen, bie Kompilation u. Ütebattion be-3

inlanb. ^Irtifel^o ber Söillfür unb btr ^ebcr ungeübter, froftiger 50?enfc^en

übertaffen ift, bie ba^ Sntereffante u. ©nte entweber fteif unb falt

unb t)öf3ern ^infc^reiben ober bnsfelbe in einem S3abe oon blumenreid^en

u. '^od)trabcnben ^^rafen erfäufen o^ne 5U aljnben, baf5 bie SSirfung

nur öon einfad)en, Ijciteren unb lebenbigen ^'arftellungen au^gelje.

9Jiir fetbft ift, feit (Sure Giäellenj niidj nac^ meinem lebhaften

Söunfdje üon ber Oiebaftion ber 253. 3- 5" entheben gerul)ten, nur bie

^Bearbeitung jener l>lrtitel aufgetragen, welche burd) (Sure (Sräcllcn^ an
mid) gelangen. 3n bo^ übrige Ijabe idj feinen Ginftu^.

Snbeffen finbe id), unt ber 9Bid)tigfeit beö öegenftanbc« unb um
ber StJationat Gl)re willen, mid) ^u bem SBunfc^c bewogen:

Xa\i liure Giäellen^ ben .•pänben be<J 3citung^5=(Somptoir§ jene

9lrtifcl entjieben niögtcn, weld)e bie ^erfonen Sr. 9Kaj. be^^ ilaifcr«

unb ber allerl)bd)ften ^^amilie, innere (Sreigniffe üon Sebeutung betreffen,

") «Qcä am arafcifd 178 bc« «ßolijeiarc^iü« (3Rin. bti Snnetn: „Söienec Settung").

8
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fo tt)ie e§ and) nöt^ig tüäre, öon '^ier aii§ bie §(u§lt)af)t jener SlrtÜet,

äu treffen tt)elrf)e au§ intänb. Leitungen in bie SSienergeitung auf=

genotttmen ttjerben folten.

2l(§ reine Stmtg=@ad)e ü|ne Ülebacteur gu !^eifeen ober jn fein,

o'^ne mit bem be!annten .^errn "Siai ö. ^^^^i^^^ ^^ irgenb eine

Söerü^rung ju fontnten, o|ne auf ein Honorar üon feiner «Seite ^(nfprurf)

5U machen, JoiE id^ biefe 33cforgung gerne überne{)men, fobalb @uer

©Eceüenj e§ für nöt|ig unb gut erad^ten.

SBien 26. Otober 1810.

Strmbrufter."

5(mt6rufter§ StuSftellungen finb rfjarofteriftifi^ für ha^ neue ^efct)lecJ)t

t)on ^ubtigiften, ha^ im Äam^fe gegen bie 9leöo(ution em|}orge!ommen mar.

SQlit ®en^ lä^t ficf) ja Strmbrufter nic|t öergleid)en — abgefef)en öon ber

unöerglei(l)lid) :^öf)eren SSegobung, bie jener befa^ — fie gehörten jmei ganj

öerfc^iebenen 5trten be§ :poIitif(^en Scf)rifttum§ an: (^en^ fdjrieb, fo mie

^r. Schlegel, mie (^örre§, für ein politifd^ gebilbete^ ^ublüum, für (Stoat§=

männer, Beamte, ßiteraten, fein @til ^atte ficE) am ^laffigi^niuS feiner ^^^t

gefrfjult; Strmbrufter bagegen ift SSoI!if(f)riftftetter, er ift ber (^ru^pe ber

|)elin, ber @. '$fl. Slrnbt ^ujugä^Ien. 5lber in ber (Sinfic^t, haf^ mit ber alten

fanglei^aften offiziellen ^ublijifti! in biefer ßeit nicf)tl augguricfiten fei, in ber

$8eracf)tung berfelben, begegneten fid) beibe (^rup|3en. (S^ ift bie ^rage, ob

i^re 5lriti! an ber ma^gebenben ©teile ©inbrud mad)te. S3eftimmt na(|meifen

tä|t fid) bieg nid)t. Stber e§ ift, mie Ujir fet)en merben, bod^ ma^rfdjeintic^.

2)ie beigefc^riebene 3flefoIution gu ber obigen Eingabe 5lrmbrufter§

befagt: „(Sinftmeiten aufsube'^alten, bi§ bie fid^ im 3^9^ beftnbenben SSer=

{)anblungen in Setreff ber ,Sßiener 3^^tung' entfc^ieben finb."

G§ finb \)a§ jene SSer'fianblungen, bie ju bem neuen ^ad)t!ontra!t üon

1812 füt)rten, ber in me^rfad)er Sßejietjung eine Üieform ber „Sföiener

Leitung" bebeutete. Sie finb an anberer ©teile gefc^ilbert morben. 3n erfter

£inie mürben babei rein :pra!tifc^e (^efic^t^^unfte geltenb gemad)t : e§ Ijanbelte

fict) barum, ber ßc^tung eine mobernere ^orm, eine rafd^ere .^erfteüung, eine

beffere (Sj|3ebition unb bamit eine meitere SScrbreitung ju fidlem. 5tber ber

Snt)alt, fpejieU ber ))otitifd)e Snl)alt berfelben follte bod) aud) öerbeffert

merben. Unb t)ier merben bie 5lu§ftcllungcn Strmbrufter^ öieKeidjt nid)t otjue

(Sinflul gemefen fein.

^unädjft atterbingä mar e§ bie SScric^terftattung über bie au^Iänbifdjen

93egebent)eiten, meld)e in ber Sflegierung ben Söunfd) einer burdjgreifenben

S^eränberung ermecEte.

Sn einer umfongreid)en S^Jote ber ^olijeitiofftelle öom 2. ©eptember 1810

mirb im Stuftrage ber ,£")oftanätei bie ^-rage erörtert, „ob nidjt in Oiüdfidjt

ber ^orm, ber Üiebaftion, ber StuSgabe ber 3<^itung, ifjreg ^laneö u. f. m.

SScränbcrungen münfd)cnsmert feien, meldje ben Umftänben ber ^^'^ ben i^cr»

^ältniffcn bc§ ©taatesf unb ben ^^^edcn ber 3l?egierung mcl)r äufagen, al« c^

bei ber .SBiener Leitung- bi^tjer ber '^c\\[ mar". Su biefer 3iote beißt e«

nun u. 0.: „^nbcffen fönntc bie smcdmibrigc unb unbcfüuncne Slrt, mit
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ftjctd^cr Bc)onbcr§ feit brci SJJonaten, ber ^onipt(otor be§ au^(änbifcf)cn

Strtüelö voranging, nicfjt unbemcrft bleiben unb ßro. Sysellenj crfannten

felbft, aU id) ^odjbenfelben barübcr ipxad), bie ®ered)tig!cit ber öffcntlidjeu

Snbignation, ha}^ biefeä 93(att otjne f^oneube Üiücffidjt auf bie öffentliche

SOZeinung imb auf bie S8erfd)iebenf)eit in ben "JJia^men unb Stnfic^ten ber

bfterreidjifdjen unb ber frangöfifc^en 3tegierung »örtlich o{)ne bie minbefte

SJiitberung mit ilsorliebe alle 5trti{el aufnehme, welche bie 23clt überzeugen

fottten, boB bie ©runbfti^e ber franjöfifdjen Üiegicrung bie aüeinbefeligenben

jeicn." Xie^, (jei^t c§ im weiteren ä>erlauf ber 9?ote, fei nic^t etwa blo^ bie

©timme einer ^artei im ^ublifum, auf toclc^e man „megtoerfenb t)in=

beuten fönne", foubern „fe^r einfiditlöoller gebilbeter 9Jienfc^en unb ruijiger

Patrioten" «^).

prüfen wir bie „SSiener Leitung" ber SKonate Suni U^ September be§

So^rey 1810 auf bie erl)obenen SInflagen '^in, fo finbcn wir, \)a% in ben

Stubrifen, bie öon ^ranfreid) unb ben mittelbar ober unmittelbar unter

9tapolconifc^er ,öerrfd)aft ftebenben Staaten t)anbctn, allcrbinge in einer 2öeife

berid^tct wirb, wie fie auc^ in fran5öfifd)cu S3lättern nic^t öiel onber§ fein

fonntc •^')- ^om 5lrieg§fd)aup(a^ in Spanien wirb wieber nur nad^ ben

franjbfifd^en Cluellen erjäblt, bie größte SScränbcrung ber ^cit— bie 5lnnejion

|)otIanbö — nur unter 5(ufül)rung ber offijieltcn äuftimmungc-fuubgebungeu

ot)ne jebe ^ritif mitgeteilt *^'^), ebenfo öerftattct fid) bie ßeitung feine 5lloge,

fein Scbcnfen über \)a^ brüdenbe Slontinental^anbel^fpftem '^^). 5tber um gered)t

ju fein, bürfen wir nidjt öergeffen, ha'^ bie 9^egierung ja felbft mit il)rer

Si^eifung öom 9?ooember 1809 eine anbere Beurteilung ber ^Rapoleonifc^cn

^olitif unb 9?apoleonifc^en Stegierung au^Sgef^toffen Ijatte, \)a\i bie ^e5iel)ungen

Öfterreid)^ ju ^^anfreic^ bamal§ äu^erlid) gut waren, eben erft bie ^eirat

Sfflana SouifenS anfc^einenb ein 93anb um bie beiben Staaten gefdjlungen

^atte unb übrigen^ ber 3"ft'JWi> ^cr SJJonardiic gebieterifc^ ein teiblid)eö 3lug=

fommen mit ^ranfreid) forbertc.

(Sine ber ^otberungcn ber ^olijeifiofftelle betreffenb bie S^eugeftaltung

ber „SSiener ^^itung" anläBlic^ ber Erneuerung bc§ ^ad)tüertrage5 mit ben

®^etcnfd)cn (Srben, bejog fid) bann and) auf bie ^erfönlidjfeit be^3 9?ebaftcur^

:

fie ift unftreitig au§ 5(nftänbcn obiger STrt ()erüttrgegangen. Su berfelben 9Jote

öom 2. September wirb betont, bie „SSiencr Leitung" bleibe auc^ bann

wichtig, Wenn fie ben amtlidjen Sljorafter abgeftreift ^abc „at^ crfte ^t-'i^ii^Ö

") ^olijeiarc^iö gafc. 178, «ßr. 22.

^ •') ©. u. a. bie oom ^vrcijc 9taj)oIcon§ triefen bc 9iebe be3 i?anbamman8 iei bet
ijagfa^ung in Sern, bie in ben Suninummcrn gan,^ gcfleben wirb, ober ben 53cri^t au8
SBeitpVIcn (22. 'Äuguft), wo cä oon ilönig 3eröme t)ei6t, Se. SJiaj. „jprad) in ?ru5brücren
ber Oüte unb Werec^tigfeitäliebe, bie in bem ^er^en if)rec neuen Untertanen grofjfinn unb
Hoffnungen oerbreitete".

**; 6. u. a. bie Äorref|3onbena 'flmfterbflm bbo. U 3tuguft («Rummer t)om 6. <Btp'
tember): „S« oerge^t ^ier fafi fein 2:ag, wo ni(^t neue Berorbnungen erid)eincn, bie auf
unfere iWereinigung mit bem großen Äaiferreic^e ^öe.^ug ^aben unb alle werben mit einet
Ku^e öoüjogen, bie ben ^-öeobac^ter ebenfo fef)r in Scrwunberung fe^en :c."

*') So gelegentlich ber ficipäiger ftotre|))onben,^ üom G. Suni (27. ^uni): „Unter
bem fäd)fiid)en ©cwerbcftanb ift jept ber aflnemeinc ^liiinfd), ba| bie englifc^en gabrifate
auf immer au3 bem feften fionbe Dcrbannt bleiben motten . .

."

8»
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ber ^auptftabt unb unter unntittetBarer 3^^fw^ gtüeier ^offtetten" jotüie aU
Ouelle ber „alljuängftlic^en ^roöingid'^eitungen". ©§ Ibnne bemnad) nic^t

glei(f)giltig fein, mx fte rebigiere, bQ§ bto^e ^etorecfjt ber Qm]nx gebe feine

^inlängürfie S3ürgjc|oft. Qtoax ha^ bie ÜteboÜion ber intänbijdien Stbteilung

öon amt^ttjegen ge|d)ef)e, fei ni(i)t notwenbig, aber bocE) !önne bem ^ä(f)ter

bie Slufftetlung be§ 3^eba!teur§ nirf)t ganj unbef(i)rän!t überlaffen bleiben.

5Die§ fei um fo notoenbiger, al§ bie ©taatööerttJaltung in ben ^aü !ommen
!önnte, bie ß^i^ung „ai§> SSe{)i!el gu benü^en, um ben Slnfic{)ten unb ber

SO^einung beg S^olfeä eine befttmmte 3ftic|tung gu geben ober ©agen au§=

länbifc^er 3^itii^9^^ h^ n)iberlegen . . .
." S)er Snfjalt be§ „iniänbifcf)en

5lrti!elg" fei einer großen SSerbefferung fä^ig, ba fei „ein Weitet gelb für

StageSereigniffe, SSürbigung auSgegeiiijncter 35erbienfte ober f(^öner unb ebler,

öorgüglicf) ^atriotif(i)cr ^anblungen, für S^Joti^en au§ bem Gebiete ber Slünfte,

ber SBiffenfrf)Qften, be§ Slommergeä, ber Snbuftrie, für Sßiogra^l^if v:.". 5lber

aud) in ber Sflubrif „§lu§Ianb" !önne ber Leitung ein weiterer (Spielraum

gegeben werben, bie (Sinrüdung au§gett)ä^lter ^orrefponbenjen niäre gu

geftatten, boc^ muffe mon e§ ber 9leba!tion gur ^flid)t machen: 1. bie 2öelt=

begebenl)eiten rein tjiftorifd) barjuftellen, ol)ne ftd) felbft Ü^aifonnement^ ju

erlauben ober frembe 9laifonnement§ nac()äufd)reiben; 2. auf bie n)ed)felnben

politifc^en SSerf)ältniffe be§ «Staates unb bie 33ebürfniffe ber inlänbif(i)en ßcfer

3ftü(Jficl)t 5U nehmen ; 3. bei ber S)arftel{ung frember ©taatSeinri^tungen, „\üdä)t

mit bem ^runbpringip ber öfterrei(f)ifd)en ©taatSOerfoffung im SSiberfpruc^

fielen", jene „feurigen Sobreben, mit meieren foI(i)e SfJeuerungen gemötjuUd^

eingefütjrt merben", enttreber Ijinmeggulaffen ober menigften§ ju milbern unb

bei ber einfachen (Irgälilung ber @od)e ftel)en ju bleiben unb übertjaupt nictjt

gu öergeffen, ha'^ bie B^it^^O „burcl) blo^eS ungeprüfte^ unb mörtlirf)e§ dtad)-

fdjreiben" au§länbif(f)er 2lrti!el eigentlid) ha§i Drgan auSlönbifc^er Üxegierungen

merbe unb babur^ naditeilig auf bie SiJJeinung unb ben (5l}ara!ter be§ öfter=

rei(f)ifc§en SSol!e§ mir!e, !ur§, bo^ ber 9leba!teur rebigiere unb nicl)t fc^üler{)aft

fompiliere, „mie bic§ feit einigen SUionaten ber unangeneljme g^all ift" ^*).

2)ie ©taatSfanjlei f(^to| fiel) ^ier ben 2öünfd)en ber ^oliäeil)üfftelle

im ttjefentlicljen an. 3n gmei Stoicn an biefe, oom 29. ^ejember 1810 unb

üom 7. Suni 1811, gibt fie bie SJleinung, „bie S3egebenbeiten mären rein

i)iftorif(jl) barjufteHen, gmedmä^igeg 9flaifonnement nur bei jenen 9?ad)ricl)ten,

bie auf ha^ Snlanb Segug ^aben, anäufteEen, bei allem aber ma§ bo§ ^u§=

lanb betrifft, fiel) baöon möglidl)ft gu entgolten". 5llS bann ber neue ^oc^t=

!ontra!t gefcljloffen mor, mürbe öon bem SSertreter ber (^^elcnfc^en (Srben,

bem oben genannten t). 3i"^wierl, ein Sntmurf einer 5lmt§inftru!tion für ben

9ieba!teur eingereidl)t, in ber u. a. gefagt mar, biefer folle fid) „einer betel)ren=

ben 2)arftellung befleißen", bie Statfadjen „mit tjiftorifdjen Erläuterungen

begleiten" unb fie „fo sufammenfteßen, ha1(i ber Sefer öon felbft ju Ijeitfamen

©d)lüffen geleitet merbe". Slber bie ©taatSfanjlei beljarrte auf il)rem ®tanb=

pun!te: „Sine ^^itung foll erjä^len, nid^t raifonnieren", mie eS ber SSertreter

9J?etternid)g, ^ofrat oon ^ubelift, mit epigrammatifd^cr @d)ärfe ouSbrüdte;

„meld)e ©c^tulfolgerung im Sefer ju erjcugen l)eilfant ift, barf nid)t ber

^Beurteilung beS 9icbafteurg übcrtaffen bleiben, bie ^tegierung aflciu ift bicS

•*) «ßoItaeiardiiD 2ro|c. 236.
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imftanbe, bem 9?ebafteur [inb bergleicfjcn Grläuterungcn unb 3w)ömnicii)'tellungen

nur gcftattet, ttjenn er öon ber Slegierung einen ^ingerseig ert)ält" ").

ilud) in bie ^^rage ber Seje^ung be^S 9?ebafteur§poi"ten fpie[ten patiti)c^e

SRomente, 9^ücf[icf)tnaf)nte auf bie au§roärtigen Sejie^ungen, insbefonbcre

i^ranfreicf) f)inein. STlä bie ®[)etenjcf)en Grben gunäc^ft i^ren SSertreter ßiinn^c^l

bafür in 3]cirjcf)tag brarfjten, äußerte fi^ juerft 9}?ettemi^ an §aager, biejer

jei nicf)t nur nic^t geeignet, bcm Statte ein §5^ere^ Sntereffe ju geben, er

bege{)e auc^ enti'c^iebene %t\)kx, fo i)ahc er in bie SfJummer öom 1. ^^ebruar

1812 einen 2(rtife[ über bie fteigenbe 5lufna^me be§ SSarenjuge^ burc^ bie

3Il9ri)rf)en ^roöinjen nac^ ber Seöante unb jurüdf gebrockt, ber bem öfter=

rei(^iicf)en öanbel^intereffe gerabeju entgegengenjirft fjaht ^^). 5tuc^ bie S9ericf)te

über ben rujfijcf)=türfi]cf)en ^rieg fc^einen bie Unjufriebenfieit ber Staatsfanjlei

erregt ju f)aben; wenigftenä i)5ren wir öon einer 23ei)ung berjelben an bie

3eitung«|jäcf)ter, iolrfje Seric^te nur bann aufjune^men, toenn fie oon ber

^of= unb Staatsfan^tei fämen, ober fie axL§> bem „Seobocf)ter" ju entnef)men.

äRit einer STrt t)on wehmütiger Siefignation entgegnete ^i^^^^ci^^/ "^iefe 3Irtifel

ftammten o^nebieö alle au§ bem „Seobac^ter" ober ber bann ausbrücfüc^

genannten „^re^burger ^^itung" ; öon ber Staat^fanjtei i)ahc bie „SSiener

Leitung" feit bem Seftefjen be§ „SBeobac^ter^" feine Criginatberic^te met)r

erhalten. 5^^^^ freiließ fei bo§ anberä gewefen®^).

YU.

S(n anberer Stelle lourbe au^gefü^rt, wie nat^ einigem ^ögei^ti luicbcr

jener Äonrab ©artfc^, ben bie Öi^elenfc^en ßrben fd^lie^lic^ jum Sicbafteur

oorfc^lugen, oon ber 9iegierung al^ folc^er angenommen mürbe, ^aum mar
bieö gejdje^cn, fo gab er fcf)on mieber 3(nla§ jur Unjufriebentjeit. (S^ ift nic^t

fo, alä ob feine f^Iie^lic^e abermalige (rntfemung einsig burc^ ha^ Übel=

roollen oon (^n^ herbeigeführt morben märe, ßg ertjoben fic^ klagen miber

if)n, al§ biefer noc^ gar feinen Ginftuß auf ha^ SSiener 3^itung§roefen befaß.

Unb raicberum, mie in ben Steunjigerjatjren, bc5ogcn fic^ biefe klagen auf bie

franäofenfreunbüd)e ©cfinnung, bie man iljm — mit 9tecf)t ober mit

Unrecht — immer toieber juf^rieb.

5m (September 1812 menbete ficf) bie ^olisei^offtetle an bie ^olijei»

oberbircftion, man f^ahc in Grfal)rung gebracht, \)q% S3artf^ fic^ an ben

franjöfifc^en Sotfdjafter geroenbet l^abc, um^rrtifel für fein Slatt ju erhalten,

bie^ fönne nic^t gebulbet werben unb, fomjljl 3inii"fi^i ^ic öartfc^, feien

münblic^ „of)ne aüc^ Sluffefjen" ju bebeuten. 2;ie ^oli^ei 1)abe ben ©rfolg

ju überwachen. 3nt felben Sinne entfc^ieb ®raf 3J2ettemi(f) am 20. 9'?oocmber

auf ben Scric^t ber ^oli^eitjoffteUe. ^cr ^olijcibireftor 3ibcr berid}tetc am

•») 5)te an bie ^oHjet^ofPcHe gerichtete ©ingabc i(l Dom 'äKärj 1812 (o^ne läge«*
batum); bie 9?ote ber Staotsfanälei, bbo. 30. 9Kai 1812, liegt im fionjept bei ben ftftcn

mit bem fflleipiftfcorfalüermerf: „9?q^ Strmbrufter« 2j)b unter benen ?l(ten gefunben".

•«) Wote »jom 6. gebruor 1812 (ibid.).

*^ eingaben ber tjan ®^elenf(^en Srben Dom 7. gebruar 1812, worin ein nid^t

bei ben 2l!ten eiliegenber Srla^ ber Staat'SfanjIei tom 5. gebruar b. 3. angejogen luirb,

unb Dom 18. September b. 3-» ^eibe im §ou§«, §of« unb StaatSarc^io (,®ienet

Bettung").
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15. SDegentBer, bie beiben feien öerttjarnt ttjorben, fie f)ätten alle^ öeriprodien

unb 5U ifjrer 9te(i)tfertigung angeführt, hci% i^nen öon ber ©taatäfanglei eine

Erlaubnis bagu gett)ä{)rt tüorben fei. 2)iefe 9ied)tfertigung voax gegrünbet;

eg liegt in ber Xai ein S3rief SebgelternS «^j an Sßartfrf), bbo. 7. SuÜ 1812,

bei ben St!ten, ber biefe Erlaubnis entt)ä(t. ©ie toax o^ne SSiffen 9Jlettemicf)§

gegeben worben nnb Sebgeltern ert)ielt bentgemä^ einen S5ertt)ei§ *^»). S^ennod^

blieb ein @tad)el gegen Sartfcl) gurüd. 2)a^ er öon ber ^olijei forttt)äl)renb

übertt)acl)t unb jeber feiner ©d^ritte au§gef^ät)t ttjurbe, fann un§ nid^t n)unber=

nel)nten
; foß bod) ®en^ einmal geäußert l)aben, toa§ bei il)m in feiner Stube

in einer ^efeflfdjoft öon brei ober üier öertrauten ^erfonen gefprod)en tt)ürbe,

njiffe am anberen STag bie ^oligei. Sm 9Jiai 1813 lief eine Slnjeige ein ''°),

95artfcl) ber!e!^re mit bem frangöfifclien Söotfi^after, er ftel)e mit it)m in

^orrefponbeng, em:pfange üon biefem möc^entli(| 3—4 SiHette. Sartfd^ t)er=

Ijarre über^au:pt immer no(^ „bei feinen bebenftii^en ßJefinnungen", er f)aht

immer no(^ Umgang mit einigen ^erfonen, bie „naä) ber oon it)nen erlangten

^enntnig" üon jetjer ^einbe be§ öfterreicl)ifd)en ©taateS unb ber gerechten

(Sad)e ttjaren unb no(| finb. Um bem franjöfifcfien S3otfcf)after gu bienen,

macl)e er e§ fo: er üerwenbe bei ber 9leba!tion feiner S^Jacliridliten „gtim|»flicl)e,

jmeibeutige, bo^jpelfinnige ober eigentli(i) au§l)olenbe %u§>hxndt". S)iefe ftreid^e

bie ©taat^fanglei öftere ober änbere fie unb biefe au§geftricl)enen ober üer=

änberten ©teÖen laffe SBartfcl) ben $ßotfcl)after lefen. S)er ^räfibent ber

^olijeiliofftelle äußerte fiel), bie^ ujöre um fo mirfjtiger, al§ 33artfd) ja 1812

bereite oermarnt morben fei, um fo fträflicl)er, ha er bamalö alleg öerfprocl)en

Ijobe. 3u ben Slften finbet firf) ni(^t§ me!^r in biefer ©aclje. 2)ocl), mie e§

fc^eint, »u^te fid) S5artf(^ auc^ biegmal gu recl)tfertigen ; er l)ätte fonft mot)l

feine ©teile ni(i)t bel)aupten fönnen. 5lber er blieb 9leba!teur ber „SSiener

ßeitung" tt)ie juöor.

^ie SBeiterung mit (Sen^ begann bann erft im §erbfte 1813, ha jener bie

omtlid^e „^rager ^^^tung" leitete unb fiel) für ben „95eobacl)ter" lebhafter gu

intereffieren begann. 2)a^ eine ^erfönlirf)e Slbneigung bon ®en^ gegen 93artf(^

bie Urfacl)e mar, ift nicl)t tt)al)rfd)einlic£) "). Unb über eine gemö^nlid)e

journaliftifc^e (£iferfuci)t mar @en^ bocl) getoi^ erljaben. @o oiel mir e§ überfeinen,

leiteten il)n bei feinen Söefd^merben über bie „SSiener Leitung" rein faci)lid^e

®efic^t§^un!te : er fanb, ba§ biefe ben großen S3egebenl)eiten ber ^dt nic|t

gemad^fen mar. S)abei mar er feine^megg ungerecht gegen fie. !Die @efcl)id)te

biefeg kriegeg, fcljreibt er einmal an ben 9leba!teur beö „93eobacl)ter§", mit

bem, mie man fic^ erinnert, bie „SSiener ^^ilii^fl" bamat^ löngft in einer

{)eimlid)en aber l)eftigen i^t^he lag, merbe bem $ublifum mal)rfrf)ciulicl) tcilä

in (Sjtrablättern, tcilä in üorläufigen Ijalboffigiellen 5lrtifeln mitgeteilt merben.

") Sftanj 0. 8ebseltcrn, jpätcr Sret^err, bamalS l. f. ^offefretär in ber fiof* U"i>

©taatgfanslei unb mit ber 3^nf"t t>er auswärtigen Slrtifel betraut. S. Surjbad^ XIV, 275.

««•) 'am nac^ gafc. 310 bei «ßolijeiarc^ios.

") SSerjd^iebene Schreiben Dom SKai 1813 (^ßoliaeiard^iö gafc. 376); bie Slnjeine

töurbe ton einem SJiegierungSrat S!leiujd)mibt gemalt, ber \i6) wieber auf eine „oerläfeli^e

^erfon" betief.

") (£c fc^eint i^n erft im gebtuat 1814 perjönli^ fennen gelernt ju ^aben. Sie^e

weitet itnten.
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„ber .SSiener Rettung- bie le^teren ju ent^ie^en, tüäre unbillig" ''»). Slbcr bie

Slrt, wie biefe in ben folgcnben ftitifi^en SSoc^en berichtete, macf)te it)m ben

fc^Iecfjteften (Sinbrucf. „^aß ber 9iebafteur ber .SSiener 3^itung- ein geheimer

SSerbünbeter unferer ^einbe ift", fcf)rieb er am 17. September an 9Jiettemic|, „bar=

über fann fein 3^^^f^^ "t^§i^ obroalten .... 2)ie Strt, toie biejer 3^ebafteur

feine Slrtifel ju ftellen unb gn fombinieren mi% fpric^t ebenfonjo^l für feine

ß^efd)icf(ic^feit olä für feinen beftimmten SSiüen, ^ofe§ 511 ftiften unb einem

f)ämifc^en, ber Sac^e f)öd)ft na^teiügen 8inne gu SSerfe 5U ge^en. 2)urcf) bie

^enfur ift biefem Übel and) gar nic^t abäu^elfen, benn mit Seibtoefen muß
icf) bie Semerhing madjen, ha^ njeber 2. (Sebjeltern) noc^ irgenb jemanb in

ber Staatsfonjlei für biefe 2)inge ßinfic^t unb %att genug befi^t, um einem

fo öerfcf)mi^ten ^atron, alä biefer Sartfc^ fein mu§, bie 3|)i^e ju bieten.

9JJan fcfjeint it)n öie(met)r, tjermuttic^ au^ SO^ongel an Seurteilungsfraft, ju

protegieren. 2^a§ ift nun einmal bie ©rbfranf^eit biefer 3eit- 2;ie S^egierungen

merben burc^ it)re eigenen Snftrumente ol)ne Unterlaß oerle^t ober öerraten" ^').

@inige2;age fpäter berichtet er^ilat: „«Sorgen Sie nic^t um bem .Seobac^ter.

Scf)on bie öefinnung wirb il)n immer ^oc^ über bie armfelige Ütegion galten,

tüorin hk .SSiener ^^itui^g' friedet" ^*). Unb am 19. Cftober lieber: „2)em

.SBeobac^ter* rüt)me id) burd) olle ^räbicamente unb gebe ber ,23iener Leitung",

fo oft ic^ fann, folcfje ©enidftö^e, in ber SJieinung, ha^ 3f)t erfter Slffociierter

nic^t beffer operieren fönnte" '^).

2)er Sefer t)on t)eute wirb, tt)enigften§ für bie ^dt nad) ber öfter-

reic^ifdjen ^eg^erflärung — ba^ berühmt' 5DRanifeft au^ ber f^cber öon

@en^ erfrfjien am 19. Sluguft 1813 in ber „SSiener ß^itung" — einen fo

funbamentalcn Unterfc^ieb ämifrf)en ben bciben blättern nid)t entberfen fönnen.

(Se[)t man aber meiter ^urücf, in bie erfte ^älfte be^ Sa^reg, fo ttjirb man
bie Silagen öon öen^ el;cr begreifen. 2)enn in biefer ^dt, loo eö fc^on im

Sntereffe ber öftcrreid)if(f)cn 9?egierung gelegen loar, bie ungel)eure 9Jleinung,

bie ta^ ^ublifum tjon ber 9[Rac^t 9Jopoleon§ l)atte, ju erfc^üttem, toirb na^
wie oor alleö, wag öon bcm fronjöfifcljen Slaxicx ausging — feine SSorte,

'luTfügungen, (Srläffe — mit einer SSidjtigfeit unb oljue bie leifefte ilritif

öcr5ci(|net, als gelte eö, in ben Üiubrifen „^anfreic^" unb „9tf)cinbunbftaaten"

eine Slrt öon beutf(f)em SJioniteur öorjufteilen, ßä ift rid)tig, e§ werben aud)

au§ ^rcu^en unb S^u^lanb Serielle über ben bort l)errfd)enbcn patriotifd^cn

®eift gebrad)t, eg werben auc^ bie 5agegbefel)le unb SlJJünifefte aug bem i]agcr

ber antinapolconifc^en .Koalition nid)t ocrfd)Wiegen — aber woju bie offiziellen

^arifer 9iad)ric^ten über bie Cpferwilligfeit beg fron5öfifd)cn J^olfeg •«), über

bie STapferfeit ber ^^ranjofen in Spanien ben ©nglänbern unb „Snfurgenten"

gegenüber "), W05U bie öollftänbige SSiebergabe ber lügenl)aften unb pral)lcrifd)cn

'*) 3. (Bept. 1813, ©riefe oon Oen^ an $ilat. §erauigcgcben Don HKenbelgfo^n-
Sart^olbt) I, 49.

") S. Öfteweic^g Jeilnafime an ben 93efretunfl8ftiegen, S. G8. — An %ilat

\d)te\bt er am felben logc in bemjelben Sinne: ©riefe I, 66.

') ©tiefe an «pilat I, 66.

") ibid. I, 84.

'•) „aSienet geitung" Dom 25. gebtuat 1813.

»Ö ibid. 27. gebruar.
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fReben 9?apoteon§ im Stmf^), ftiop bie Xage§BefeI)le frangöi'ifdjer Generale

in S)eutf(i)lQnb, bie öon ben 9fliiffen olg einem barbarifc^en f^einb fprarfjen,

„ber ben Singriff ber frongöfifc^en 5trmee nie ^at aushalten fönnen" "), moju
ein fo anftö^iger berliner ^riöotberic^t, tt)ie ber in ber Stummer öom 4. Wläx^,

\üO bon einem unglücflidien Singriff ber bluffen auf bie berliner franjöfifdje

Sefo^ung erjäfilt wirb: „fie glaubten fo bie granjofen im erften Slugenblicf

beg @cl)recfen§ gu beujegen, bie @tabt §u räumen, allein fie täufc^ten fic^ in

i^rer ©rttjortung! ..." »") Slber felbft nod) imSluguft, nacl) ber öfterrei(i)ifc^en

5lrieg§er!lärung, finben fic^, mnn and) nicl)t meljr fo ^äufig, berartige

Ungefd^idlid^feiten : @o fd^ilbert bie „SSi^ner Leitung" om 28. Äuguft mit

bem breiteften S3eljagen bie SSepeljung be§ SfJapoleonSfeftcS in S)re§ben unb

h)ie ha „^rangofen unb ©ac^fen in brüberlicl)er ©ntracl)t fpeiften". 6ine

^erfibie öon ©eite be§ S3ortf(f) barin gu feigen, Ijalten mir bocl) nirf)t für

berecl)tigt. SBie an anberer ©teile fcl)on betont mürbe : er l^atte feine g'ül)lung

mit ben ))olitifct)en Greifen, mar felbft !ein ^olitifer, !^atte feine SBitterung

für bie ©trömung be§ STageg, feinen :publiäiftifc^en %att. (^en^ feinerfeit^

liebte bie fräftigen 2tu§brüäe. @r fpracj) mol)l einmal öon ben „öeftien,

mit benen i^n ha^ 3^^^furgefcl)äft gufammenfülirte".

Über bie 93efcl)merben, bie bie ^ä(^ter ber „SBiener ßeitung" gegen ben

„93eobo(i)ter" bamalg immer bringenber erhoben, äußert fid) ®en^, mie ni^t

anberg gu erwarten, mit @eringfcl)äpng ober @m|3örung : „'^d) l)öre, hal^i bie

„SBiener Leitung" finen abermaligen ^^) ©d^ritt gegen ben „93eobocl)ter" getan

unb biefen mit einem förmlicl)en ^rogeffe bebro^t !^at", fcl)reibt er on SJJetternicl)

am 29. Dftober : „^ie§ ift ein (^rab öon Unoerfcl)ämtl)eit, ber aEe ßrmartungen

überfteigt. ©§ fd)eint biefen SUJenfclien gar nicl)t gu a^nen, ha^ nur eine gang

au§erorbentlid)e Songmut bie Sftegierung beftimmen fann, i^nen nicl)t ha§: burcl)

Streulofigfeit unb S5ogl)eit längft öerfcliergte ^riöileginm gu nehmen unb fie

alle au§ ber ©tobt gu jagen. Unb fie moüen einer öon 6m. Gjgelleng

unmittelbar befcl)ü^ten B^^^i^S "^^^ '^^%^'^ madjen! 2öa§ ^ilat t)ierüber fagt,

ift nid)t :p!^antaftifcl). ©e!^r rii^tig öielmel]r unb fe^r l)übfd) fcljreibter: „S)er,

melcl)er SfJa^oleon befiegte, mirb bocl) öor SSartfd) unb Sebgeltern nidjt meid)en?"

3cl) glaube olle§ (Smfte§, bo^ (Im. ©jgelleng bie 2lnnat)me be§ ^rogeffe§

burd)au§ unterfagen müßten, meil e§ mir ein maljrer ©fanbal fdjeint, ha^ 6

ober 8 SJJonate lang öor gemeinen ^ri(^t§l)öfen barüber öer^onbelt mcrben

foU, ob ber, melc^er ^eute (Suropa mieber aufbaut, ha^ Siedet l)at ober nid^t,

einen Slrtifel in eine 3^^lw"9 H^^ ä" laffen, bie unter feiner Slutorität unb

gleidl)fam unter feinen Singen gebrudt mirb" ^^).

SBie öorau§gufel)en mar, liefen e§ bie ©^elenfd^en (Srben auf einen

^roge^ nid)t anfommen, fie fanben [lö) fd)lie^tid) mit ber jtatfad)e ah, "Oa^

bie Siegierung für il)re ^albamtli^en 5lommunifationcn ben „93eobac|ter"

") ibid. bie JRebe 5Ra^)oIeon8 öont 14. gcbruar, lüo ber rujfijci^c gel^äufl flonj in

franjöfifd^ct Seleuditung gcj^ilbert wirb.

'») ibid. 2. 3Räxi.

*°) 3" bcrjelben Stummer ift ein ä^nli^ gefärbter 58eri(f)t über ein ©efcd^t siuif^en

53a^ern unb {Ruffen.

"') 2rrü^cre 93efd)tDerben er'^oben bie ®^elenfd)en Srbeu in ben Eingaben Dom
7. gebruar unb bcfonberig Dom 18. ©e^jtember 1812 (§aii8> ^of'^ unb Staatgard^io).

"') Älinforoftrönt, 3tu8 ber alten {Regiftratur ber 6taatö!anjlei, ©. 57,
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beöorjugtc, eben tocil er in !eincm jcincr 'Xdk einen anitüdjen (£f;arafter t;atte.

5tnberericit5 fiat öen^, al§ er »ieber nad) SSien !nm unb nun aU amtlicher

ßcnior bcr Staat^fanjlci fungierte, bie „SSiener ßeitung" gliinpfHdjcr beurteilt.

SSoht fint i^m 93artfc| perfönlid} einen ief)r ungünftigen ßinbrucf gemacht ^^),

aber bie§ (jiett i^n boc^ nicf)t ab, fd)on einen 3JJonat fpäter jujugeben, ha%

]id} nun ber 'JRebafteur ber „SSiener ßfitimg" (ebenfo loie ber be§ „SScobadjters")

„öemünftig unb beic^ciben" betrage: er fönne, fd)rieb er an SD^etternic^ am
14. 3JJär5 1814, über feinen öon beiben Älage fiifjren^*). Gä tjanbelte fic^

bamal§ um ÜJac^ric^ten au?- granfreic^, »ie fie ber „9}Zoniteur" brachte: t)on

ben (Srgeben{)eit§abreffen, bie 9?a^oIeon au§ bem ganjen 9teic^e ert)alte, öon

ber Silbung oon ^reijc^arcn, üon feinen Grfolgen gegen Studier. Sartfc^

I;atte in ber 92ummcr t)om 7. SRärg einen 2Iu§äug au§ einem ^Bulletin oom
13. gebruar gebradjt, in bem bie Stftion t)on 6t)ateou=2(jierrp (12. gcbruar)

in einer übertriebenen 23eife bargeftetlt war: e§ tjatte hamad^ ben Stnfc^ein,

aU tt)enn bie ganje 2trmee 93(üd^er§ öemi(^tet todre^°). 2)arüber toor in

9^3ien ein gemalttge^ 3(uffeben entftanben, ja „man" — \)a§ ^eif5t xoo^ bie

•tpülisei^offtelle — machte ®en§ a!^ ^Qn'iox bie fjeftigften 58oraürfe, ha^ er

biefen Seric^t gugelaffen f)abe^^). SSon ha an fc^eint fic^ ttjo^l SSartfc^ eine

nodi größere 3urü(ff)attung auferlegt 5U {)aben. 2(ud) bie Giferfuc^t gegen ben

Seobac^ter unterbrücfte er nun, fo roeit e§ if)m möglich mar. dlux 3(mt5=

berichte, bie juerft im „S3eobad)ter" erfd)ienen maren, nad)träglic^ in bie

„SSiener Leitung" aufzunehmen, fträubte er fid), unb mir merben bies begreiflich

finben: „dloä) niemals ift bieg öerlangt morben", fd)reibt er hd einer folc^en

(Gelegenheit, „e§ ift auc^ mobl feine tiefere ^erabmürbigung ber .SSiener 3eitung*

benfbar" : „oft e§ bc^ SRiniftcre, ift e§ be§ |)errn Staatsrats (^ubelift)

23iUe, ha'^ bie .SSiener 3^it^^9' feinen anberen offijiellen für fie beftimmten

93erict)t . . . abwarte, fo märe e§, baucht mid), boc^ mo^l möglich, ben im
.S5eobad}ter" ent[;attenen S^Jac^ric^ten eine anbere ©eftalt unb ©enbung ju

geben, um mcnigften§ bie .SSiener ^^tii^Ö" öon ber Sdjmac^ 5U retten, i^re

offiäiellen 33erid)te au§ bem .Seobad^ter' entletjuen ju muffen" ").

SJiefe ruf)igen SSorftellungen mochten in ber ©taatsfanjlei boc^ einigen

(rinbrucf madjen. Snt 9)?ai befam bie „SSicner 3<^itung" einige Stüde jur

S>eroffentlid)ung, bie bem „S3eobod)ter" oorentt)aItcn mürben, fo bie Okbe, bie

ber ^ürft üon Seneoent on ber Spi^e be§ Senate^ am 2. üJJai an i!önig

fiubmig XVIII. rid)tcte. ^Tie^Smal befdjraerte fid) '^ilat. (Gcn^ ontiDortete, eg

fei nic^t in feiner 'Sfladjt geftanben, bieg ju t)intertreiben. Sl)nt felbft mürbe
im 9?amen beö dürften befof)Ien, bie Siebe, „ber man einen offiziellen ßt)arafter

•») „Homo infaastissimi vultus". «n $tlat, 6. gfbruat 1814. »riefe I, 106. 5)a«
fBort ijl f(^on oben oon Qentex jiticrt worben.

•") C[temi(^§ Jeilnabine, S. 294.

•*) „. . . ©lüc^et fudjte Gbateau'l^ierxt) ju cxxtiö^tn. Seine iruppen »urben oon
SteHung ju Stellung jurücfciercorfcn. (Sin gonjeä ftotp« . . . würbe gefangen. Unfere
Sriqjpen oerfolgten auf ber Straße oon Sotffon^ ben 9teft biejer 2ltmee, »oelc^e ftdi in

einer filrc^terlic^en Unorbnung tefinbet."

•*) OJen^ an $ilat, 14. 3Rai 1814. «riefe, I, 120, 125.

•0 ©t^reiben bbo. 24. SRorj 1814. «breffat unbefannt („Sere^ter ^>err ^frot").
^ud*, ^of' unb 8taatdar£^io.
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geben tüoHte", für bie „Söiener Leitung" gu überfe^eu ««). Slucf) f^jäter lieferte

&en^ toieber^olt im Sluftroge beä ©taat^fanjlerg f)al6Qmtlid)e ^Beiträge für

biefe. ^atte er über benfetben ©egenftanb für „SSiener 3^itu"9" ^^^
„S5eobQ(|ter" ju fcf)reiben, fo beöorsugte er freiließ ben legieren immer noc^.

Slber l§ier toax eben eine freiere SSehjegung möglid). 2t(§ ber ättjeite ^arifer

^riebe untergeidinet toax, lieferte Ö^en^ gtoei Sluffä^e über benfelben, ben einen

für bie „SBiener Leitung", ben anberen für ben „Seobacf)ter" : jene be!am ha^

„nacfte ^a!tum ber Unteräei(f)nung", biefe ben Sn^alt ber |)auptartiM s'^).

Söaä äute^t bie SSeranlaffung §u einer, toenn aucf) nur üorüberge^enben

unb teilmeifen ©nt^ebung beg SSartjc^ öon ber 9fieba!tion toax, läfet fict) nic^t

feftftellen. Sn ben Slften finbet ficf) bIo| eine Eingabe öon i^m bbo.

27. SHai 1815, bie fic^ ouf eine 31. i). ©ntfc^Iie^ung begieljt, burd) tt)eld)e

er öon ber üteboftion ber „SSiener 3eit«ng" „entfernt" lüerben foltte. .^ie=

gegen t)abt er einen e^rfurc^t^öotten 9tefur§ an ©e. SD^ajeftät ergriffen unb

ber^aifer t)Qbe benfelben gnäbigft angunel^men gerutit: er geigt bieg nun ber §of=
unb <Staatg!anälei an unb bittet, „n^egen ber 9{eba!tion ber .SBiener ^^i^ung'

ingttjifcfien mit allen SSerfügungen einjutjatten" ^^). 2tu§ ber 2)arfteIIung ^en!er§

mxh man entne!^men, ta^ i^m njenigfteng bie 3fteba!tion be§ inlänbifd)en

Xeile§ big gu feinem 1817 erfotgenben ^obe überlaffen blieb.

* *
*

(Sg ift oben auggefü^rt morben, ha'^ ber ^acl)töertrag Don 1812 ben

tt)irf)tigften 2lbf(f)nitt in ber ölteren ®efcl)ic^te ber „SSiener ^^itung" bilbet,

inbem er nicljt nur gum erftenmal ^ia^^ SSerI)ältnig berfelben gur ©taatggemolt

beiläufig ujenigfteng feftfteHt, fonbem and) einen ftar!en ©cliritt jur Ummanblung
beg $8latte§ au§ einer ipriüaten Unternehmung in ein 9tegierung§orgon

begeicfinet. 2)o§ eg bagu !am, toax gu nicl)t geringem STeile eine 3'olge ber

:potitif(^en $ßerl)ältniffe. Qu rutjigen Zeitläuften mocl)te e§ Ijinge'^en, ha'^ amt=

ticl)e Äunbgebungen ber Sftegierung in einem Statte öeröffent(irf)t lüurben, ta^

im übrigen, bejüglid) ber 5lu§ma^l unb Färbung feiner Slrtüel, nur burcl)

bie ^enfurgefe^e befcl)rän!t mar; in einer ^eriobe melterf(^ütternber Semegungen,

tt)3 eg fid) miebert)olt um Sein ober 9f?id)tfein bcg ©taateg ^anbelte, nid)t. 2)er

SSertrag oon 1812 milberte biefen 3wief;>att, er befcitigte i^n nid)t. 2)a mit

bem Sol)re 1815 mieber eine lange Qdt politifd)er 9iut)e folgte, fo trat er

äunäc^ft nid)t fo ftörenb l)erüor. 3n bem «Sturmjat)re 1848 füfrte er ju ben

fonberbarften ©rfc^einungen, bie bie ^efd)id)te ber ^ublijifti! über§au)3t

aufjumeifen l)aben bürfte. 3n einem moberuen ©taatgioefen aber, ha^ Dfterreid)

mit bem 3a^re 1848 würbe unb tro^ ber Üteaftioncn ber näd)ften g-olgegeit

menigfteng in SSejug auf bie SSermaltung blieb, mu^te er äute^t aU
unerträglid) em^funben mcrben. Scfet erft mürben bie ^onfequcnjen ber 5lrijen

gebogen, bie bie Zeitung me^r al§ ein ?!}Jenfd)enatter gnöor burd)(cbt Ijattc.

Üer Äeim ber epod)emad)enben SSeränberung öon 1858 liegt jd;on im

Zeitalter ber 9teoolution unb S^a^oleonö.

««) 5In <pilat, 18. 3Rai 1814. «tiefe I, 148. 3)te ?Rebe in ber „SBienec Seitung"

üom 15. SJiai,

•») 2In «ISilat, ^Qti3 3. Dftober 1815. 93riefe I, 199.

•••) $ou8*, §of' unb ©tootädiiö : „55Jieneror 3ett"n9"-



|ie Picnet Jcttimg im |a^re 1848.

Son

3^rdl)crrn unn l^elfert.

I.

'urj öor So'^teöfd^Iufe 1847 tdax ein ^^ebaftionslücrfjfcl in§ ^luge

genommen: bie Jiir. Dr. SKorij ^^cq^itx unb 9)?ori5 ö. 3tuben=
ranc^, beibe ^rofefforen an ber Srf)ere[ianifd)en Ütitterafabcmic,

'- beibe Siberale im bamaligen Sinne be^ SSorteg unb einftuBreidje

SJJitglieber be§ juribiic^=poIitifcf)en Sejeüereines, füllten bie !Oeitung ber „S5?icner

Leitung" überne{)men. Stöein @raf Seblni^f^, ^rä[ibent ber Cberften

$oIiäei= unb 3^"f"^"^offteIIe, bem ber 2efeoerein feit beffen ©rünbung, in

bie er nur nad) langem SSiberftreben gewilligt fjatte, ein ^om im 5tuge

war, l^atte fd)on an einem ber beiben SD'Jänner be§ ^^ortfc^ritt^ mef)r ah
genug, ließ nur ^e^^Ier p unb fc^loß ©tubenraurf) au§, weil er bcn

Sibliotf)efar be§ Sefeoereine^, biefeg „reöolutionären 5lonoentifete", nidjt an
ber Spi^e beö erften iölatte^ ber SRonarc^ie fe^en wollte.

SJJit Eintritt be^ 3al)teö 1848 erfrfjien fonarf) bie „SBiener ßeitung"

mit Xx. ^ox\^ i^e^feter alg „|)aupt='D\ebafteur" in riefigem, l)ier3ulanbe ganj

ungewol)ntem ^onnate, nac^ bem ^^orbilbe ber 2onboner „Xime^" ober be^

^arifer „Sounial be^ 3)ebat^". ®ie jerfiel narf) altem |)erfommen in einen

„?lmtli(^en" unb einen „SfJidjtamtlidien ieil". 2ln ber Spi^e beg amtlichen

ieileä ber erften 9?ummer ftanb ein SSo^ltätigfcitöaft ^^rbinanb bc§

Öütigen, laut beffen er, „um bie mit ber rauljen Sflt^reejcit öorfommcnbe

SScrbienftlofigfeit weniger empfinblic^ ju macfjen, wie in friiljeren ^ß^tcn fo

auc^ l)euer", 5000 fl. Ä2R. jur ^*erteilung unter bie Slrmen SSien^ anwies.

Unter bem Strich bradjte biefe erfte unb fobann in ber 3iegel jebc

weitere 9?ummer ein „Feuilleton", unb man mufjte e^ bem neuen Ütebafteur

loffen, ha^ er in biefer $Rid)tung feine bienftbaren ©eifter gut ju wäl)len

öerftanb. Xa finbcn wir gleich in dlx.2 9iubolf Gitelberger D. ßbclberg,
ein Söort über Äunftfritif; in 'ifh. 3 3o^. ©obriel ©eibl, Sine ©itten»

fd}ilberung ouS 2^almatien (aug j^ranc. ßarrara^ bamal^ in Xxud befinb»

lidjcm Sßerfe l.a Üalmazia) ; in dlx. 5 Xc^ Öfterreidjer^ richtiger Stanbpuntt,

ißcrfaffer war ein 3. ^., ber fid) mit feinem öollcn 9?amen noc^ nic^t ^erau«=

traute; in ^Jr. 7 Gbuarb öan^lirf, itonjertc ; 9ir. 10 Ctto 93aron ^in=
genau, Sanbe^funbc in £!)fterrcid) ; 9?r. 15/16 ^^crbinanb Nürnberger, ©in
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SSotum über bie Siteratur ber 2)orfgefc^i(^ten, au§ 5tnlQ§ ber Stnttjefen^eit

3of. 9?an!§ in SSien, mit bem für bie ©rfjriftfteller jener S^ic^tung nicfjt fe^r

fc^meic^el^aften Wotto: Jam satis . . . ; ^r. 22—24 SSil^elm (£mil aöa{)I=

berg, 9Ker!e jur öergleic^enben (Srbfunbe; 9Jr. 25 5lnton ^^e, ^Jefrolog Sofep'^

9titter§ ö. 2öiniWQrter mit bem SfJiotto: Veritati, non modo amicitiae testi-

moniiim reddere rogatus sum ; 9?r. 27 (^eorg SJJlüIler, 2lrd)ite!t ((Srbauer

ber 5tIt=Ser(^enfelber ^lirc^e) SSer!e ber ^ö|eren $Bau!unft, für bie 5lii§fü|rung

entmorfen unb bargefteüt öon S. Sänge; dtx. 31 Sofep'^ ö. 2öürt|, 2)er

prcu^if(f)e (Strafgefe^=Sntmurf öon 1847 ; SfJr. 35
f. Wht jur feierticEien

(Eröffnung ber ^aiferl. SWabemie ber 2Siffenfcf)Qften, gef^rocEjen öon bem
^röfibenten Sof. f^rf). b. ^ammer-^urgftalt; 9?r. 39

f.
ein S5ortrag be§

^eneral=@e!retär§ S(nbrea§ ö. @tting§!§aufen, gefprodjen bei ber gtei(f)en

®elegen!^eit ; ^x.36 3oi)anne§ ^JJorbmann, 5Dramaturgif(f)e Slätter; 9^r. 53

©iegfrieb Sfleiffef, Über bie Urfad^e be§ (Sigfalleg unb ®Iatteife§ am 6. f^ebruar . .

.

3)er geneigte Sefer n)irb angeben, ha'^ bie ©toffe ebenfo intereffant a[§> mannig=

faltig, unb ha'^ bie ©(|riftfteller öortrefflirf) gett)äf)It maren. (S§ maren öiele

liomines novi borunter, unb nicf)t tt)cnige, bereu 9Zamen in ber ^^olge ju

töol^Iöerbientem Stnfe'^en gelangten.

3n ber ^oIiti!_ gingen, mie feit me'Eir at§ brei Sa'^rseJiuten, bie ,,2öiener

Leitung" unb ber „Dfterreid)if(f)e S3eobad)ter" §anb in §anb, jene met)r in

fürgerer ^^tiffung unb biefer mitunter in au^^^rlicEjerer mit falbung^öoKen

Sftefteyionen bur(i)f(od)tener 2)arfteIIung. 5lflein bie 3^^ten mareu ernft,

geftalteten fid) mit jebem Stage ernfter, unb aurf) bie „SBiener ^fitu^O" fonnte

eg nid)t lönger untertaffen, ha^ Gebiet raifonnierenber ^oliti! ju ftreifen.

2)a toaren juerft bie ^uftänbe unb ©reigniffe im lombarbifd)=öenetianif(f)en

Slönigreic^e : bie amtli(f)e ^unbma^ung be§ SJJailänber ©eneral^^olijeibirejtorg

Saron ^orrefani ou§ ber „(Saggetta bi SJiilano" öom 3. Sänner {^x. 9

öom 9.) ; ber amtlid^e SSeric^t berfelben B^^^ung über bie S[Raitänbcr SSor=

gdnge am 2. unb 3. Sänner, ben blutigen ^igoi^^enrummel (3?r. 11 öom 11.);

ber STageSbefetjl 9^abe^f^g öom 15., eine§ jener Keinen rf)etorifc^=poetifc^en

SReifterftüdEe, in benen ber ©eneralabjutant be§ j^elbmarfeMails ^arl ö. @c^ön=

\)a{§> ber !. t italienifc^en SIrmee ben ßJeift unb bie (lntf(^toffeni)eit if)re§

Äommonbierenben gur ilenntuiä hxad)k : „©otbatcn, unfer 5laifcr ^älß auf

un§, euer greifer g-ü^rer öertraut eud), i>a^ ift genug !" (^. 27. öom 27.)

S)a maren bie fc^meigerifdjcn ä^f^äube nad) bem «SonberbunbSfriege,

beffen für bie fonferöatiöen Sntereffen fo unglüd'Iidjer Huägang im DZoöember

1847 ben 2)i^Iomaten ber oUen@d)ute tiefen stummer unb ernfte Seforgniffe

{)interlie| unb bie itjren 5lbfd^eu au§fprad)en „öor ber SSeife, mie bie über bie

<S(^meiä fjerrfd^enbe gra!tion it)ren mo^lfeil errungenen ©ieg ausbeutet. SSlan

barf meber il'atf)olif nod) ^roteftant fein, man t)at meber bicfe noc^ jene

©taatsform at§ bie mirifamere unb jufagenbere ju erüären, man brandet nur

gefunbe Sinne ju tjaben, etmeld)e§ 9tcd)t§gefüt)l ju befi^cn, um in feinen

2(nfid)ten über biefe 2^orgänge ber ^uftimmung all bcrer, bie jene ©igenfdjaftcn

ebenfalls ju befi^en fid) freuen bürfen, öcrfic^ert Ju fein. . . 2)iefe ^raftion

mirft mit 9öa^rf)aftig!eit um fid), in ber @d)meiä aber finb i^re ^onblungcn

unb i()re Sfieben ein unentwirrbarer Knäuel öon 2ug unb ^rug. <Sie leiert

eud) bie Dtjren öoU, mie burc^ i!^r i8emül)en bie rcinftc ®ered)tigfeit in alle

syergmeigungen ber öffentlichen ^uf^änbe eingeführt toorben fei; aber gegen
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i^re §atti=3c^erif^ ift fein (Eigentum, feine perföntic^e ^rei^eit, feine bürger=

Iirf)e G^re, feine Gfifteng ber ^amilien ge[irf)ert. Sie f)eutt nacf) aüen Seiten

oon grei^eit a(§ bem unantaftbaren @ute ber 35ölfer unb ber Snbioibuen,

unb fie fc^tac^tet fünff)unbertjä§rige fyi^ei^eiten an ben Stufen be§ 2(Itar§ ah,

auf ben fie eine 9)Je|e aU Sbol if)rer grei^eit geftcttt Ijat". Gö folgte eine

2;iatribe über ben „gemalttrunfenen SfJabifalismu^", nje(cf)e mit bem Sa^e

fc^lo^ : „3Iu§ Unfitttid)feit ^eröorgegangen unb an bie £üge al§ bebingenbe^

Seben^element gefettet, ift ber 9iabifa(i§mu§ einzig barauf angetoiefen, eine

Saat be§ SßerbcrbenS au^juftreuen ; e§ muffen bafjer überall, wo er ©oben

gewinnt, bie fird)licf)en, ftaatüc^en unb fosialen SSertjältniffe burc^ feinen ^eft=

|auc^ erft üergiftet, fobann bur^ feine brutale Gewalt jertrümmert werben"

{3lx. 43 üom 12. fyebruar).

2)a§ war ein „leitenber STrtifel" in optima forma, wenn nicf)t biftiert,

iebenfaüö infpiriert üon bem S§ef be§ ofteneicf)ifcf)en auswärtigen 2lmte§,

dürften SJJetternicf). 5^enn wenige ^age barauf bracE)te bie „SSiener

ßeitung" gum erftenmate bipIomatifcf)e Je|)efc^cn in DoIIem SSortlaute, gwei

beä öfterreidjifc^en StaatSfanälerä an ben faiferlic^en Sotfcf)after am britifd)en

^ofe SJJorij ©rafen mn 2)ietric^ftein, worin ber alte Sa^_ 9Retteniicf)§

:

„Stauen ift ein geograpfjifc^er dlamt. S)ie apenninifc^e §albinfet befteljt auS

fouoeränen unb gegenseitig unabl)ängigen Staaten" mit DtadjbrucE f)eroor=

gel)oben unb bie unoerrüdte 2tufred)t^altung ber 3?crträge öon 1815

geforbert würbe; unb jwei be§ Discount ^almerfton an SSiScount ^onfonb^,
britifd)en Sotfd^after in SBien, öotl ber feierlic^ften " SSerfi^erungen feiner

Sot)alität unb Slllionjtreue : „^ie Ütegierung S{)ter SRajeftät ift ber ?lnfic^t,

ha^ bie Stipulationen unb SSerpflic^tungcn ber SSiener ^raftate in Italien

ebenfowoljl aU in allen übrigen Steilen oon ©uropa aufrecht erlialten werben

muffen unb ol)ne ^uftimmung unb SD^Jitwirfung fämtlidjer '*Sftäd)tt feine 3Ser=

änberung baran üorgenommen werben fann." i)a§ britifd)e Kabinett, f)iefe eS

weiter, f)abe feine ^unbe oon einem ^lane, bie gegenwärtig getrennten

italienifdjen Staaten in eine göberatiorcpublif jur bereinigen, unb eS haue

auf „bie alte Slllianj unb ha^ begrünbete Sßertrauen, welches bie Siegierungcn

oon (Großbritannien unb Öfterreic^ öerbinbet . . .
". 2)ie beiben SSicner

3)epefc^en batiertcn dorn 2. 5tuguft, bie Sonboner bon 12. 5tuguft unb
11. September 1847 ; bie „SBiener 3<^itung" aber brachte je^t {dir. 56 bom
23. gebruar) als 9?ad)fd)rift eine dloti{ ber „S^ailt) 9?ewS", \)a^ (Graf

!5^ictrid)ftein mit feiner (Gemahlin fionbon für bier bis fünf SOZonote ju bertaffcn

im Segriffe ftc^e unb ber 1. Tlai für feine Slbreife in 2luSfid)t genommen fei.

§tm 28. gebruar brachte bie „SBicner Leitung" (9fr. 59 1 baS Programm
eines für ben 23. bon ber ^arifer parlamentarifc^cn Cppofition geplanten

ateformbanfcttS, SBcranftaltungen, bon benen man feit bem Sommer bcS

borigen 3a^reS fo biel ju lefen bcfam, unb bon einem „fleinen Krawall" in

bem „fonft fo frieblic^cn" Straßburg. 5)aS Ijotte wot)l nid)t biel ju bebeuten?!

Slucf) in ^ariS felbft mußte in jenen ^agen etwaS SefonbereS borgefallen

fein; benn faft gleidj.^citig bcröffentlidjte bie „Söiener |]eitung" bie tclegrapl)ifc^cn

2;epefd)en beS franjöfifdjen SOfinifterS beS Innern on ben ^:t?räfcften bcS

TOeben^einS bom 22. unb 23. f^ebruar : „9iu^e ^iemlic^ t)ergefteüt. ?llle

SD'foßregeln finb getroffen, um bie SBiebcrfeljr ber Unorbnung ju ber^inbern.

Sie fönnen bie (Gemüter bollfommen bcruljigen."
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5lm Slbenb bc§ folgenben STageg, 29.^thxuax, erfditen Stnfetm ^lof^f cfjilb

auf bem SSiener S3allpla| mit ber 9?a^ric^t bon ber Hbbantung £oui§

^f)tlip))e§, üon ber Stegentjdjoft ber ^ergogtn öon Drlean§, öon ber ?lii§rufung

ber Sle^ubU!. Sll§ ^ürft 5QJ e 1 1 e r n t d^ bieg ^örte, ha fiel er, fo lüirb erjätjlt,

gurücE, tt)ie §eli, qI§ er öon ben Untaten unb bem Stöbe feiner ungeratenen

©i)i)ne t)örte. ^oc^ lüar er balb gefaxt. „2tbban!en !ann jeber", äußerte er

5U feiner Umgebung
;

„bie 9^egentf(i)aft ber ^er^ogin ftimmt nicfjt mit ber

ßtiarte; boc^ 'i)a^ l)at ^ran!reic§ mit ficf) felbft au§5umad)en."

S)ie „SSiener ß^itung" {)ieU fid) noi) tapfer. Sn ber SfJummer 61 öom
1. SKärg brachte fie au§fü^rlid)e SJ^itteilungen öon ben SSorgängen in ber

^arifer S)e^utiertenfammer am 22. gebruar, gum ©d^Iuffe mit ber berut)igenben

3}erfic£)erung : „^ari§ mar in ber '^ad^t öom 22. gum 23. f^ebruar 5iemli(i)

rut)ig, ta^i S(Ri(itär t)at ferneren Stufftanb öer()ütet." ©rft am 2., ^x. 62,

platte bie 95ombe: ^Ibbijierung be§ ^'önig§, 9legentf(f)aft ber ^crjogin öon

Drleanö, unb am 3., dlx. 63, 5Iu§rufung ber üie^ubli!, proöiforifc^e

Stegierung. 2)er „Slmtlic^e Steil" ber SluSgabe öom 10. Wäx^ entt)ielt einen

öon ma^gebenber ©teile auSge^enben 5trtifel, gang in jenem ©inne gehalten,

in met(f)em ber (Staat§!an§ter, nac^bem er fid^ öom erften (Sc^reden er^ott,

gefprod^en ^atte: bie „9?egierung§öeränberung in ^ran!reicf)" fei eine innere

5tngelegen!t)eit |ene§ £anbe§ ; ber Slaifer, t)ie^ e§ bann meiter, er!enne e§ al§

©eine ^f(icf)t, „innerhalb ©einer Sauber bie Snftitutioncn be§ ©taate§ unb

ha^ 9^ed)t gu fd^ü^en. %nx biefe allein bem 3Bol)le ©einer Untertanen gemib=

meten Qtotdt gd^It ©e. SJiajeftät auf ha^ SSertrauen unb bie kräftige 9Rit=

mirfung ber getreuen ©täube ©einer 9teidje, fomie aller Sllaffen ©einer

Untertanen".

II.

®ie SBiener SJJärjreöolution broc^ Io§. 2)ie „SSiener 3^itung" '^atte

felbftöerftänblic^ am 13., dlx. 73, no^ \ia§ alte Gepräge; bocf) gleid) bie

fotgenbe 9'Jummer öerÜinbigte im amtlidjen Steile bie ^emaffnung ber ©tubenteu,

bie mbanlung gjiettemic^ö ; ^x. 76 öom 16. ha^ ^aiferlidie 9(«anifeft

öom 15.: ^re^frei^eit, 9?otionaIgarbe, S!onftitution. 3ln ber©pi^e be§ „ni(i)t=

amtUrf)en" Steile^ biefer StJummer öerf|3racl) bie 9?eba!tion, „bie (Sreigniffe,

mcldje in ben legten iagen bie ^auptftabt in eine ungemö^nlic^e Stufregung

öerfe^t ^aben" in Äürje bar§ufteüen; e§ folgten frotje 9?ad^rid)ten au§ ben

^roöinjen, Söejd^reibungen ber SlonftitutionSfeier unb auberer g-efttidjfeiten in

ben öerfd)iebenen ^auptftäbten unb an anberen größeren Orten ber SDJonardjie.

2lm 17. lie^ ber ^auptreba!teur im nid)tamtlid)en Steile feinen erften Seit'

artifel proprio Marie öon ©tapel laufen, ber mit bem fdimungöollen ©a^e

begann: „3Jiit metd^em ®efül)le bie ^re^freil)eit, bicfeö öon allen Sllaffeu

ber öefell[d)aft bi§ ^inob in i^re öemac^täffigflen ©d)id)tcn mit gtcid)cr

Segeifterung begrüßte öefd^en! unfereg geliebten SQ?onar(^cn, in^bcfonberc öou

ben SSertretern ber ^rcffe, jumal ber Stagegpreffe, begrüfjt mürbe, fann nur

ber beurteilen, meld)er ben brüdfcnben Slip, ber nun glürfüd) tjinmeggenommen

ift, auf bem eigenen (Reifte unb ber eigenen '^chcx taftcn gcfüljlt ..."

Stber and) au^cr ben Streifen ber ^IJcbaftion Ijerrfdjte überall Subcl unb

^reube, öon bcrcn 5tu2!brüd)en bie nädjften S^iummern ber „953icncr Leitung"
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okrfjalb unb unterhalb be§ Sttic^e^ önll marcu : ^reu?artife( über bie imcr-

»arteten Grrungenjdjaften, Erläuterungen berfelben, ^anfe^äuBerungen gegen

ben gütigen 5laifer, ben Spenber ber „^reitieit in Cfterreict)". ©in Unge=

nannter fcf)Iug neue Crtsbejeic^nungen für bie überglücflic^e ^auptftabt be§

Sfieic^eö bor : bie §errenga[je foüe bon nun „5reit)eit#ftraBe" ^ei|en, ber

3Jiirf)aelerplnJ „S^onftitution^pto^", bie greiung „©n^eit^pla^" : „ein jetir ein=

fad)e^ unfoftfpieligeg unb bocf) bauernb fprec^enbeg ^enhnat ttjelt^iftorifc^er

STage für bie femfte ^adjxodt" (9?r. 86 tjom 26. SO^ärj). Sm Feuilleton

prangte in ben erften Ziagen ein ganjer grü^ling^garten üon ®ebic^ten: tjon

aRaj Söroent^al „Öfterreic^er=Sieb\ öon S- (S. SJJüüer „Sieb ber

Öfterreicfjer", üon Sofep^ ^ärbtl „2)a§ otte SßoIf^Ueb, neu angeftimmt am
15. 93Mr5", ein anbere§ oon Senno ^^ijemar (9^. 78 oom 18. unb

9^r. 81 t)ont 21. 9J?är5). S)ie poetifc^en ©rgüffe bro^ten aüen anberen geuiIIeton=

artiteln ben 9taum megjunefimen, fo ha^ bie Ütebafüon ©inf)alt tun mußte

;

benn „feit tt)ir, gegen unfern bisherigen @runbfa|, ein paar ©ebic^te in

unjere Spalten aufgenommen ^aben, werben wir mit SSerfen ganj über=

flutet ..."
(5 e b l n i ^ ! p war entfernt, unb nun gab eS fein ^inbemiS me^r, ha%

^rofeffor 5)r. StJiorij ö. 8 t u b e n r a u et) on bie Seite feinet ti)erefianifc^en

Kollegen ^e^ß^er trat, unb e§ f)ieB je^t : „Verantwortliche 9^eba!tion 2)r. ^O^orij

Öe^ßl^^r— ix. SSloxi^ ö. Stubenrauc^." 3^ei ^age nad) be§ le^teren Seitritt

gefeilte fic^ ju bem ^auptblatte ber „SSiener Leitung" ein „Slbenbblatt", "öa^

außer S!)?itteilungen beS ^age§, „9?euefte 9Jac§ricf)ten", bie tt)id)tigften Strtifet

be§ S[Rorgenblatte§ reprobujierte. 9Jiit 1. ?Ipril manbelte fic^ biefeS 5lbenb=

blatt in eine „3(benb=93cilage jur SSiener ^^itung" um, bie „lebiglic^ neue

XageSnac^ric^ten, welche im näc^fttägigen blatte nicf)t njieberf)olt werben'',

bringen follte. 3)a§ ^ublifum fonnte oon je|t an auf bie „2Biener 3^it""9"

mit ober oljue 2lbenbbeilage pränumerieren, mit biefer oierteljäljrig mit 7, ol^ne

fie mit 5 fl. äWl.

35te „fc^onen ^age oon 2rronjuej" nal^ten il)rem Gnbe, cS ftiegen

am ^orijont leidjte 2Sölfd)en auf, bie fic^ oon einem 2:age jum onbern üer=

mehrten unb öerbid)teten ; Sßetterleucfjten, baS Ütollen nal)enber 2)onner madjten

fid) bcmerfbar unb ließen fommenbe @ewitterfd)läge al)nen. Xa ftellten fic^

amtliche 5tuSweife ober hritifc^e 5(ufflärungen über ben ©taub ber ^^inanäcn,

93elel)rungen über bie 9Zatur unb ben ^tocd ber 3Jcrjel)rungSfteuer u. bgl.

ein. 2)a taudjten auc^ allerljanb gewichtige „fragen" auf: bie italienijc^e, bie

beutid)e, bie ein^cimifd)e SßerfaffungSfrage. '^a gaben bie Einrichtung, bie

Seflcibung unb Bewaffnung ber 9?ationalgarbe Einlaß ju eingel)enbcn

Erörterungen : 9Zr. 84 oom 24. SRärj unter ber Et)iffre E „Sebeutung unb

©eift ber 9?ationalgarbe" ; 9fr. 85 oom 25. Sßtäx^ oon Med. Dr. Subwig
SBill)clm 9J? u 1 1) n e r „Semerfungen über bie ju crricfjtcnbe afabemifd)e

2egion ber 9?ationalgarbc mit Scjieljung ouf ben 93eruf eines praftifci)en

SlrjteS" ; 9ir. 26 oom 26. Wäx^ oon itarl Gbuarb B a u e r n f c^ m i b ein

fc^arfer?Irtifel gegen ben Tagesbefehl beS9?ationalgarbc=Dberfommanbantcn trafen
^OQOS oom 24. 3)tär5, unb ein iJIrtifel beS Jnr. Dr. fvranj ^ u ^, cincS

ber OiJcfeierten ber 9Jiär5togc, über bie „Uniformicrung ber 9iationalgarbc"

;
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^x. 88 üom 28. Wäx^ öon einem S'Jattonalgnrbe^Dfftjier „Dtganifotion ber

S^Jationalgarbe" :c. :c.

S)er Stufja^ $Bauernfc^mib§ war ber erfte, burc| beffen 5lufna'£)me bie

älebaWon ber „$föiener ^eitu^S" [ic^ ^erau^nel^men gu bürfen glaubte, gegen

eine bc{)örbli(f) anerfannte Autorität gront gu machen. Slucf) fonft gönnte fie

ftc| im „nict)tamtU(i)en" 3:eile mitunter eine ^reit)eit, bie [ic^ in einem

9tegierung§blatte, tt)a§ bod) bie „SSiener Leitung" mor unb blieb, etma§ fonber=

bar augnat)m unb einiget ^o^ffcfjüttetn ern[t urteilenber ^Oflänner t)erdorrief,

tt)enn fie fic^ 5. 33. getegen^eittid) mit Sntjdiieben^eit gegen 9^u^Ianb au§f|)rac^,

mit tt)elc|em bie Regierung otte Urfadje (jatte auf gutem g^u^e ju bleiben,

n)äf)renb öon ben S^abüalen öom erften 5lugenbli(ie gegen ben ^ax unb beffen

9?eicf) leibenf(f)aftlid§ gearbeitet mürbe. Über'^aiipt I)orrf)ten bie beiben liberalen

^rofefforen gar fe!^r nacf) biefer (Seite {)in unb geigten ein unüer!ennbare§

©treben, \id) ha nirf)t§ gu öerberben. ©ie broi^ten einen ge'fjarnifd^ten Strtüel

5Dr. § a m m e r
f rf) m i b t §, „5)ie (Smangi^ation ber Suben betreffenb", dlx. 90

öom 30. 'iffläxy. „@d^mac{)üoU ift e§ in einer ^^it, mo bie 9iec^te ber

3JJenfd)^eit Geltung ju berlangen anfangen, ei n e S[Renfcf)enraffe boöon au§=

gufd^lie^en ; e r b ä r m H c^ ift e§ unter ber Stgibe ber Slnon^mitöt unb ber

^re^freit^eit eine gange 9ieligion§fe!te mit Slot gu befubeln." Stber bie (Gegner

einer unöorbereiteten unb fcEjranfentofen Subenemangipation fd^rieben, einzelne

f^älle abgerechnet, burd^au^ ni(i)t anont)m, fie traten mit offenen Dramen ouf

unb gingen iijren SSiberfac^ern !eine§meg§ au§ bem SSege; boc^ §et)^ter

unb ©tubenrauc^ fanben e§ nid)t in i!^rem SSerufe, ©timmen fotc^en ß§arafter§

in i^rem S3(atte laut merben gu laffen.

SSegeic^nenb in biefer ^^i(i)tung mor ein f^aH, ben SBern^arb SJie^er

in feinen „drlebniffen" I, 289 ergötilt. ^vl ben öon ber rabifalen Sournalifti!

om meiften angefeinbeten HJlännem ge'^örten bie brei ©onberbunbftüc^ttinge

:

er felbft, ^urter unb St mann, bann ber ©taat^fangleirat Qarde,
geborener ^reu^e, ^onöertit. Su dtx. 30 öom 26. 5l|)ril, ©eite 486,

richtete bie „^onftitution" eine „j^xaQt an ben öerantmortIi(i)en JOJinifter beö

Snnem", ob er nid)t bafür forgen motte, „ha'i^ unfer freiem Dfterreic^ öon

biefen aner!annt gefä!^rli{i)en ©ubjeften, htm Slu^murfe ber beutfd^en Station,

balbigft gcfaubert merbel" (Sinige Xage fpäter, 1. Wlai, öerlangte „^et

freie Söiener", dtx. 10, ©. 48, öon ber "^Regierung, „ha^ ^Die öier genannten

ßlapperfcf)langen e^efteng au§ Öfterreict) ^inmeggebrarf)t mcrben". SOZe^er

befdjlo^ biefe pöbelfjaften Eingriffe, bie it)n unb feine ©cJjidfatggenoffen alä

©c^ürer unb SBerfgeuge ber 9iea!tion f)inftettten, nidjt unermibert gu laffen.

Sarde marnte: „Um öotte^mitten, ©ie t)e^cn auf biefe 2trt ben gangen

Santjagel ouf un§ unb bringen ung noc^ in 2ebenggefof)r!" 3)Jct)er Iie§ fid^

öon feinem S[^ort)aben nid)t abbringen: „2)ie Äerte muffen einmal bie 2Ba|r{)eit

t)ören, !omme maä ha motte!" §urter pfüd^tete it)m bei. SIber bie Üiebafteure ber

„SBiener 3^itung" fanben fid) nid)t öeranla^t, bie im 3?ertrauen ber Sflegierung

fte^enben unb bi^^er öon i^r gehaltenen, jcbcnfattö ba^ öftcrrcidjifdje (5Jaftrcd)t

genie^enben SOZänncr in ©d)u^ gu net)men, ja fie natjmcn Hnftanb, ben Vlrtifel,

toorin SDZe^er bie gang ungeredjtfertigte isßcrbädjtigung unb bie ))öbcl{)oftcn

Angriffe gegen feine $erfon gurücfmicö, in itjre ©patten cingurücfen
; fie na()men

i{)n blofe auf ber legten ©eite, ^x. 122 öom 2. SÖiot, ot« Snferat auf,

„notürlic^ gegen gute Sego^Iung".
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3n ^äüen anbetet 2(tt, too e§ fic^ um 5(ngtiff obet S(biüef)t ^anbette,

toax bie „dienet ^^itung" bei bet 5(ufna^me don 2(ttife(n in bie S|)a(ten

i^teö 58(atte^ ni^t fo fftu|)ulö^; [ie öettoa^rte [icf) allenfaH^, inbem fie bie

SSetantoottung füt ben ^n^alt auf ben ©injenbet äutücffd^ob, wobei fie

abet übetfa^, ha'^ bie 3Setantoottlicf)feit einet 9^egietung§§eitung eine anbete

unb ^öf)ete ift, a(§ bie t^x ülebaftion itgenb eineä unabhängigen Stattet.

80 meinte \)k S^cbaftion, 9k. 95 öom 4. 3lpri(, @. 448, einen i^t „btingenb

an§ öetj gelegten SIttifel" nidjt gutüiJroeifen äu bütfcn, motin ein SBetmummtet

bie SSetfünbigung bet STmneftie ob bem Stünnet ©pielbetg fc^ilbette unb ben

@ubetniol=SSiäe^3täfibenten ©tafen ßeopolb Sajanäfg bie ©egnabigtcn mit ben

SBotten antebcn ließ: „3f)t feib jtoat alle 9}lötbet unb §orf)öettätct, bie ben

(Balgen Oetbient f)aben :c. 2C., abet bie önabe (St. 9Jiajeftät lä^t euc§ nac^

§oufe ge^enl" Gö mat unoetfennbat bie ^^öet eineä galiäifcf)en 9(mneftietten,

ben bie önobe beg Tlonaxdjtn nic^t 5U fc^ulbiget 2)anfe5äuBetung, fonbetn

ju teibenfc^aftlic^et Gntlabung feit Sorten öetf)altenen (^toIIe§ üetan(a|te. 3}ie

9tebaftion bet „Sßienet ßeitung" mußte ficf) füt i{)te unglaublid^e 3:a!t(oftg!eit

terfjt fc^atfe Entgegnungen gefaüen laffen, bie fie nicfjt, glei(^ bet Slbme^t

SHegctig, untet bie Snfetate fteden fonnte, fonbetn im nid)tamt[ic^en 5j;eile

i§te!o ^auptblatte§ figutieten [offen mußte, mie ben „SSetic^t eine§ Slugenjeugen

übet bie Gnttaffung bet amneftietten ^olen öom ©pielbetge" {dlx. 107 öom
16. Stptit) unb ben „Stusjug au§ gmei Sd^teiben be§ S|jie(betg=5ßetmattet§

t). Stbletbutg", 9?t. 112 00m 21. %lpx\[, (5. 536, mo ficf) nebftbei auf bie

SSotte anbetet (Intlaffenen betufen mutbe, bie fi^ mit toastet ßnttüftung übet

jene lügenhafte Gntfteüung beä 3a(^t)et^alte§ au^fpta^en.

III.

SSon ben ftü'^et etmä^ntcn üetfc^iebenen „gtagen" mat e§ 6egteiflic^ct=

meife bie öftetteid)ifd)e ®eftoItung§ftage, bie in ctftet 3f?ei§e gut Sptac^e fam,

unb ^iet mat e§ ein junget 9)Jann, beffcn Stttifel fic^ bi§t)et untet bet S^iffte

yS. ^. öetbotgen f)otten, bet abet je^t mit feinem öoUen ÜJamen öot bie

Cffcntlicfifcit ttat. 2)t. ^o^ann ^et tratet, am 31. Cftobet 1816 im
^uftcttate geboten, in bet ^anjtei be^ ^of= unb öctid)t^=5tbüofaten 5)t.

Söit^elm Sluguft Subin^f^ öetmenbet, eifrige^ 3RitgIicb be^ jut.-polit. 2efe=

öetcin^, ctfdjien in ben Spalten bet „SBienet Leitung" ('üflx. 83 öom 23. SSläx^)

mit einem 5ttti{et „Cfteneic^g SSettftetlung", bem et ha^ 3Kotto üotfc^te:

Seine geü unb feine 3Raä)t serfHidelt

®c|)tagte gönn, bie lebenb fic^ enttoidelt.

(£t jeigtc Jic^ a(^ ©toß=Öftctteidjet oon umfaffenbcm 95(icf unb cnt=

fc^loffenet Übctjeugung : in bet „^etfdjiebenattigfcit bet ben Äaifetftaat

bemof)ncnben ^öltcx" liege beffcn toeltgefc^ic^tlidje 93ebeutung, in i^t bet

S^eim einet gtoßattigen (Sntroicflung; „butd^ fie ftet)t eg einzig ba unb ift ein

notroenbige^ ©lieb in bet ilette bet eutopäifd)cn (^efcUfdjaft, betgeftalt, ha^
c3 gefdjaffcn mctben foüte, menn e« nid}t ba mäte" — le^itctc^ ein ©cbanfe,

bem ^:palacfq einige SCage fpätct öon feinem Stanbpunfte an anbctcm Ctte

unb mit anbeten Söotten 3(ussbtucf gab.
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Sin paar ^^oge f^äter (0Jr. 86 öom 26. SO^ärj : „^te öfterretd)ii(^e

^arlomentSfrage", biegmal ujieber unter ber ß^tffre S- ^.) nal)m ^ertt)aler

bie innere ^eftaltunggfrage ber 9Jionar(i)ie in %griff : §(uf§ören ber rf)aotij(i)en

3uftänbe im Snnern, SSieber^erftettung öon Öfterreic^§ aJJadjtftellung mä)
au^en! Sn einer 9tei^e öon 5(rti!eln unter ber Überfc^rift: „(äin§ ober jmei"

(^r. 109, 113, 114 bom 18, 22, 24. 3r|jrit) erflärte er \id) mit afler

©ntfc^iebenljeit für ha§ ^mitamma-(Bt)^km, ein (^ebanfe, an bem er feft^ielt,

o(§ noc^ ^Veröffentlichung ber oftro^ierten Sparte Dom 25. STpril bie

3öü!^tereien gegen biefeg (Softem erft leife begannen unb bon einer SBo(^e gur

onbern aufbringlid^er mürben. S« einem neuerticfien 5lrti!el : „2)ie öfterrei(f)ifc|e

^arlomentgfrage" (9?r. 134 oom 14. SJlai) trat er für ba§ |3meifammer=

(Softem üom ©tonbpunfte be§ bemo!ratifd)en ^rinji;)^ mit ben Sßorten in bie

©d)ron!en: „Unfterblid) ift bie §errf(f)aft ber ^triften, allein unmiberruflidj

5U (Snbe ift bie ^errfd)aft ber 5lrifto!raten."

^erf^aler ftanb in biefem ilom)3fe nicl)t allein. Sin ungenannter H.

trat i|m, im ^inblid auf feinet S5orgänger§ 5lu§fül)rungen, mutig 5ur (Seite

:

„®o§ SSaljlgefe^", dlx. 127, 128, 131 üom 7., 8. unb 11. Wlal SDo bie

rabüale ^ortei namentlid) ha^ uneingefcl)rän!te @mennung§recl)t ber Slrone

für bie 3ufcimmenfe|ung ber gmeiten Kammer befäm^fte, fo trat I\Iefl. Dr.

Slnton SDreyler ou§ §ie^ing mit „Einbeulungen über bie SSilbung einer

jmechnä^igen unb gerecl)ten 9?ationalrepräfentation" !^eröor (1. 5lrti!el

dlx. 108 t)om 17., 2. unb 3. Slrtifel ^r. 116 öom 25. Sl|3ril). Srejler

befürmortete eine fecl)§iä!^rige Segi^laturperiobe
; für beibe Kammern follte ha^

SSol! mäl)len, bocl) au§ biefen Ö3emäl)lten l)abe ber 9Jlonarc^ bie SDZitgtieber

ber §meiten Kammer gu erüejen, bie nad^ 5luflöfung ber erften Kammer mit

i^r 5&Janbat öerlören.

®te „beutfc^e ^oge" mürbe in ber SSiener ^ubtijiftif bur^ bie

Slnfprac^e griebric^ SSil^elm IV. Dom 21. Tläx^: Jin Wm SSolf unb bie

beutfc^e Station" aufgerollt, laut melc^er fiel) ber 5lönig an bie ©pi^e ftellte

unb bie „ßeitung für bie STage ber &efa^r" ju übernehmen er!lärte. ®a§
SSerbüt über biefen felbftbemu^ten @cl)ritt unmittelbar nac^ ben blutigen

^Berliner ^ampfeätagen mar altgemein, nic^t blo^ in Öfterreic^, fonbem

aud) im nicl)t=preu^ifcl)en ®eutfcl)lanb. 5)ie „Söicner Leitung" dlx. 85 üom
25. dRäx^ bradjte einen fulminanten 5(rti!el: „Stntmort ber beutfc^en ÜJotion

an ben ^önig üon ^reu^en", ber fogar ju biplomotifdjen Erörterungen fül)rte,

meil mand)e au§märtige Slätter barin eine ilrieggerllärung Öfterreid)^ gegen

^reu^en erblidten. Unfer ©efanbter am berliner ^ofe 3ofepl) ^xa\ ^routt-
man^borff l)atte aüe 3JJiil)e, bem preu|ifd)en §ofe begreiflid) 5U machen,

ha^ bie foiferlic^e 9iegierung nur \>a§i üertreten fönne, mag im amtlidjen

STeile ber „SBiener Leitung" fte^e, mäl)renb fie mit bem, mag ber nid)tamt=

lid)e enthalte, nidjtg ju fd)affen !§obe. 2)ie 9tebaftion aber gab folgenbe

(Srtlärung ah : „SDie ,9Biener Teilung' ift meber ein offiäieHeg nod) ein l)alb=

offijielleg 93latt, meber ein .^UJoniteur- nod) ein .Journal beS SDt^batg'. 3l)r

93er^ältnig jur 9tegierung ift lebiglid^ ein !üntra!tlid)eg, eg ift ein 8Scrtragg=

üert)ältnig mit ber J^inonjüermoltung, bemsufolge fie bem ©ouücrnemcnt

ben m 1 1 i d) e n 2cil \)c^ .^auptblattcg ju offijiellen äJeröffcntlidjungen offen
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ju fjalten, ben übrigen %d[ aber mä) jeber Siic^tung unb Sn^att ööriig

frei f)at."

5)iefe ^rci^cit öeriöenbeten bie Sftebafteure ju fd)ran!entofem SSortritt in ber

bcutf(^en %xaQC, imb e§ madjte i^ncn ein Vergnügen einen gcuittetonartifel

:

„5^änemar! unb btc Sc^le§n)ig-§olfteinifrf)e ^^^age" {dh. 93, 94 oom 2. unb

3. ?(pril), unteräcic^net 2. 9?. — roo^l Scopolb S'Jeumann (?) — mit ber

gu^note begleiten ju ÜJnnen: „95on ber beftanbenen ßt-'i^fut ni(^t äugelaffen.

"

3n dh. 90 oom 30. 3J?är5 regte eö ein ungenannter 3. SB. an, „e^ möge

auc^ oom (2tepf)anöbom an ben Ufern ber mächtigen ^onau bie fc^öarj^

rot=goIbene 5at)ne me^en!" Unb in ber 5:at, am britten %ac\c bamac^

(2. Steril) tt)cf)te nic^t b(o^ Oom alten Steffel eine rieftge beutfcf)e ^a^nc,

fonbern eine jolrfje fanb fogar in bie faiferliefen 5tpj)artement'§ Gingang.

2öenn aber bie „SSiener 3^i.t"^9" ^^ ^^^ Spi^e beä nicfjtamtlic^en €etle§

oom 3. Steril ben SSöIfeni äDfterreicE)^ mit unoer^o^Ienem Subel oerfünbetc,

e§ fei „bie fc^roarj^rot^golbene ga^ne oon 8r. SDRajeftät bem ^aifer au§

einem g-enfter ber öofburg gefc^mungen" ttjorben — biefe SSorte mit fetten

Settern gebrurft — fo toar bie§ eine Unridjttgfeit ; benn nicfjt ber Slaifer ^at

bie ga^ne au§ hcm genfter gefc^roungen unb bafelbft au^geftedt, fonbern er

^ot e§, überrafc^t unb eingef(i)üci)tert, nur gugelaffen, ha^ ^rof. G üblicher unb

ber f. !. 5lameralrat Sdbert ütitter oon ^Jeuwall, bie in jenen ^agcn um
bie Öunft ber 5lula bu'^Iten, bie§ taten.

5irie§ füllte im ^aiferftoate je|t beutfd) fein, unb nur beutfd^. f^üfirtc

bod^ ber überbeutfd^e Üxubolf 0. (Sitelberger in einem ^euilletonartifel : „SSa^

^at bie Äunft oon ben Seujegungen ber ©egenaart 5U tjoffen ober ju fürcf)ten ?"

{^x. 105 106 oom 14./15. Steril) ben 2a^ au§ : „8ie ^at afte^ ju füri^ten,

ipenn bie ^oliti! feine beutfcfje wirb, aÜc^ gu i)offen, wenn fie eg njirb."

DfterreiA, feine öigenart unb fein 95eruf, für bie fic^ ein ^ert^ater in fo

berebter SSeife einfette, ttjaren babei oöllig au^ bem Spiele getaffen, fo ha^

2. 0. |>. — Seopolb oon §afner? — „@in 5^önigreicf) für einen Öfter=

reicher!" (9?r. 105 oom 14. ^ril) unb ber f. f. 5inanäminifterial=^onäipift

©ottbarb ^rl). 0. SSufc^monn „(Sdjmorj unb ®elb ^erau§ 1" (?lbenbbeil.

9?r. i8 oom 18., ge^eic^net G. B.) fc^merj^aft aufriefen. 5)a fe^te ein 5lrtifel

im amtli(f)en steile 9?r. 112 oom 21. §lpril bem mafelofen g^anffurter

(iTtt^ufia^mu^ mit ber Grflärung einen t)eiifamen Kämpfer ouf, ha^ ta^

2Riniftcrium sraar mit ^^cu^f" ^e^^it fei, „feine 5lnt)änglic^!cit an bie gemein*

fame beutfcf)e ©ac^e ju betätigen", ha^ e^ aber oon ofterrcid^if^em @tanb»
punfte „ein gänjlidje^ 3{ufgeben ber Sonberintereffcn feiner oerf^iebcncu

jum 5}eutf(^en S3unbe gel)örigen Gebietsteile, eine unbcbingte Unterorbnung

unter bie Sunbesüerfammlung, ein 9Seräid)ten auf bie Selbftänbigfcit ber

inneren Verwaltung" nie jugeben fönne unb fid) barum „bie befonbere

3uftimmung ju jebem oon ber ^unbcgoerfommlung gefaxten Söefc^luffe unbebingt

Oorbel)alten" müfje.

3n ber ?lbenbbeilage oom felbcn ^age crfc^ien ein neuer Slrtifct oon
G. B. „5c^ ftimme für einen beutfd)cn ©toatcnbunb", unb crflärte fic^ bamit

gegen einen in jenen Ziagen oon oielen Seiten oerfod)tcnen beutfdjen

SöunbcSftaat.
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©egen ©nbe SlRärg toaxtn nad) SSien bie §iob§poften öon bem So§=

brücke in SfJtailanb, bon bem 5(t)faQe SSenebigö unb öon bem ööl!erred)t§=

toibrigen ^Sinmarjcf) ^arl Gilberts gefommen, unb nun mar ber ©tfer öfter=

reic^ijcfjer Patrioten für bie ungefdimälerte ©r^altung ber 9)Jonar(i)ie unb bie

Slbme{)r be§ geinbeg entflammt. Sm Stbenbblatt ber „SBiener Leitung " dlx. 88
üom 28. erfd^ien öon tel 6ugen (Sc^inbler^) ein öom 27. batierter

feuriger 5lufruf gur SSerteibigung be§ lomborbo^öenetianifcfien .^önigreid}e§,

mobei er um Slufnafime feinet 5trti!el§ in alle inlänbifd)en SBIätter bat. 2)iefer

S3itte entfprodjen meinet SöiffenS nur ber „Öfterrei(i)ifd)e Seobaditer" dlx. 90
öom 30. SOJärg unb ein gemiffer S- 9^- S^o^srima, ber in einem glugblatte

(^olio, SDted^itariften) ben Sluffo^ <Sd)inbIer§ abbrucfte unb in einem SfJadimort

„greimillige" aufrief, „jum ©d)u|e ber ^renje gegen frembe (Sinbringlinge

unb äur freunbli^en Sßefänftigung unferer italienif^en S5rüber". 5lo^rima§

Slufforberung {)atte eine eleftrif^e ^irfung unb bie 2Berberptten, bie auf bem
@taci§ aufgeftellt mürben, fanben einen maffen!^aften ^ufprud).

5Qfid)ael Sbler öon 'Siamhad), ßi)ef be§ Söiener 3s^tung§=(Somptoir§

erbot \\d) (^x. 93 öom 2. St^rit, @. 438) jur (Sinfommlung öon Seiträgen

„in ®elb, SSaffen, 5lleibern unb fonftigen 9JlateriaIien" jur Unterftü^ung ber

jöiener ^reimiUigen, bie ein fd)öne§ 3^ii9^^^ \^^ ^^^^ ^^^ oWen klaffen ber

93eööl!erung frifc§ ermad)ten Patriotismus ablegte, (Sleic^ in bem erften SSer-

jeic^niS flogen „öon einem !at^olif(^en ©eelforger" 50 fl. mit bem 9}Jotto

ein: „Pacem et veritalem diligite" unb bie „©bleu öon @^elenf(^en @rben",

SSerleger ber „SBiener ^^^tu^Ö^r fteüten fid^ mit einem ^Betrage öon 150 fl.

ein. 3m britten SSergeidiniS, @. 449, finben mir einen „tfl. ^." mit 10 fl.

unter bem 93ibelf^rud)e : „(Srrette mic^, o ^err, öon meinen geinben ; beun auf

2)i(^ 1^abt id) ge^offet" (^falm. 143). 3m öierten SSergeidiniS, ©. 455,

erfd^eint ein „93. ö. 95., alter ©olbat auS bem öorigen 3al)r|unbert, ber leiber

unferer ta^fern SIrmee nid)t me^r mit feinem 2lrm ju bienen bie (Sl)re l)aben

fann", mit 25 fl. unb mit bem 9Serfpred)en, nod) meitere ^Beiträge ju leiften ic. ic.

©d)on am 6. 9lpril mar §err ö. Ütambad) in ber Sage, 1500 fl. nad^ Söiener-

9?euftabt, mo bie (Einteilung ber gemorbenen f^reimilligen öor fid) ging, gu

fenben, maS bort mit großem Subel aufgenommen mürbe. 3n 3öien felbft

naljmen bie ©inäa^lungen, bie üiambad) mit unermübetem (Sifer betrieb, einen

fo erfreulicl)en f^ortgang, ba^ ha^ neunte 3Ser5eid)niS, @. 491 öom 12. 5tpril,

einen bis bal)in für ha§i „^reimittigenforpS" eingefammelten Sßetrag öon

16.074 fl. 3 !r. auSmeifen !onnte.

©c^inblerS Slufruf bagegen mu^te in berfelben „SSiener Leitung" aKer^

l^onb SfJörgeleien unb 95ebenflid)!eiten Ijinnetjmen. 3n dlx. 90 öom 30. ajlärj,

®. 418, erfd)ien eine „9?e!lamation" öon Kamill ^ellcr^), ber fid) barüber

entrüftet ftellte, mie eS (Sd^inbler magen !onnte, öor ber ®efal)r ber üleöolution

ju marnen unb „jur Sefämpfung i^rer öatertanbSmbrberifcljcn ^^olgcn" 5rei=

miliige ins ^clb ju rufen : „©olc^e 5lnflagen ouSäufpred)en ift SSerrat an

*) 3in §of« unb ©toatg^anbbuc^ für 1848 ftnbet \iä) nur ein „ßati" ©djinbler,

^oftefrctät ber f. I. §offammer im Süßünj» unb SBergwejen: follte biefer mit unjerent

„Marl Sugcu" einö jem ?

!

') enmiOo ^cK? ilamiü j^rf). ©c^fcdjtn öon 2Bfd)e:^rb, nltefter 6ot)u bcS 93aronS

(Jranj Xaüer, ^ofratcö bet f. f. ^üq. §offammer, gcbroud^te bicfeä *.|ßfeubont)m.
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unfercr guten Sac^e, ift SSenat an bcr aJlcnfc^^eit." Tic Oicbaftion uafjm

bcnn hod} bcn patriotifc^en Sc^inbter ciegen ben reüolutionären öciBfporn

einigeruiaBen in Sc^u^ unb brachte (ßx. 93 üom 2. ^(priD einen S(rti!e( „Tag
S?ater(anb t[t in öefa^r" öon ^"i^ang Sd^ufeÜa. Sc^ufelfa toar mit aüer

ß-ntfcftieben^eit für bie 9?ettung ber SBaffenef)re Cfterreic^^ unb für bie öer=

biente 3ücf)tigung fo treutofen Slbfnüeö unb Slngriffe§. Hüein er Iie| babei bie

5[Rögli^fcit einer Sosfc^cibung ber italienifc^en Sanbe^teile oom übrigen Staat§=

förpcr burcf)blicEen. S;enn „ift bie 5(bneigung ber Sombarbo=3.^cnetcr »irflic^

unübcrroinblid), fo befreie man £fterrei(| öon Staategenoffen, bie fein ^erj

für Cfterreic^ ^aben". Sc^ufelfoö §Xuffaffung fanb Bei ben einen 5tnflang, bei

bcn anberen SSiberfpmc^ ; bcnn bei ben beften öfterreic^ifc^cn ^^atrioten fämpfte

ber SSunic^, fo reid^e unb fc^öne ^roöinjen ju bet)alten, mit bem ß^^'^if^^^ ob

e^ in ber ollfeitigen 95ebrängni§, in ber fic^ ber Saijerflaat befanb, gelingen

»erbe, gelingen fönne, fid^ jenfeits ber 5(lpen bes inneren roie äußeren g-einbc^

5u ern3e{)ren. 2)ag geigte fic^ gleid^ in einer „Grroiberung auf §crm ©c^ufelfa^

^rtifcr, bie ein Ungenannter in bie Spalten öon dir. 102 öom 11. 5tpril

einrülfen lie^. Sc^ufelfa „{)atte fic^ aud^ für bie So^gebung (^alijienö am-
ge)procf)en : „'SRan befreie Cfterreic^ öon einem ungerechten SSeftt, über beffen

(Jrmerbung äJtaria ^licrefia Tranen ber 3cf)om gemeint", unb ber Unge^»

nannte warf i^m für§ erfte Sitfonfcquens öor : bcnn „marum rät er un^

nic^t gleichmäßig, auc^ Ungarn unb Siebenbürgen, Söljmcn unb Talmaticn

oufäugeben, ba alle biefe Sänber auc^ atiberer ^Nationalität al§ bie beutfc^c,

fomit gleict)en Slnfprucf) ouf Selbftänöigfeit l^aben ?" ©leic^mo^l überfommt

ben SSerfaffer ha^ 95ebenfen, ob eg tro^ atlebem burc^ bie (bemalt ber

Umftänbe nic^t ba^in fommcn mö^te, ha^ Öfterreid^ öon 2ombarbo=SSenetien

merbe ablaffen muffen, unb er ftetlt für bicfen gatl bie ftrenge f^orberung :

„(E§ ift befannt, ia^ bie italienijc^en ^roüinjcn öor ben bcutfc^cn in jebcr

Sejie^ung bcöorjugt, baß ifjre (Sin!ünftc beinahe ganj auf innere Sßerbcfferungen

im Sanbe, auf großartige Sauten jc. öermenbet mürben. Tarin fc^cint auc^

Sc^ufelfa mit un§ einig, ha^ eine §(u§gtei(^ung ber finangiellen Sntereffen bie

fatcgorifcf) geforberte 93ebingung ber Trennung fein müßte. Gin namhafter

Teil unfercr für ha^ gemeinfame 93aterlanb fontraf)ierten 3taat^fd)ulb müßte

öon ben abtrünnigen Stalienem beja^lt, nic^t bloß übernommen »erben.

9^e fönnte Cfterrei^ fonft ein ©lieb öon feinem ©anjen losreißen laffen, o{)ne

treulog gegen ha§ SSertrauen feiner ©laubiger, gegen bie materielle SSof)lfa^rt,

ja gegen bie ftaatlic^e Gyiftenj feiner übrigen Sänber gu fünbigen ! . .
."

Tic italienifcf)e ^^^age fam in ben Spalten bcr „SSiener 3fitung" im
^ingang ber 3yjonate, liier im Sinne mutöofler 5lusbauer, bort im Sinne
emeä ^lu^glcic^es!, noc^ oftmals jur Sprache. 9lm 7. Suni, alfo balb nac^

ber rul)müollcn Scfjlac^t bei S. fiucia, dir. 158, S. 748, ftellte ein P.

(^erttjolcr ?) bie gragc: „9Zoc^ immer ber ^önig öon Sarbinien 9iittcr beg

Wtaxia Tl)crcficn-Drbeng?!" S. auc^ be^fclben P. gegen ha^ 2tufgeben öon
2ombarbo=5ßcnctien gerichteten '?lrtifel „?ln bcn |)erm aJJinifter bcö^lußern":
Slbcnbbcilage "ölr. 178 öom 28. 3uni.
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IV.

(Sin bebeutfanteS ©(f)tt)anfen f)atte ftd) in bcr Haltung ber „3Siener

Leitung" fd)on in ben Slpriltagen bemerkbar gemadjt, n}05u, tt)ie ju i^rer

teilweifen ©ntjrfjulbignng gejagt Ujerben ntu^, bte ni(f)t minber iinfid^ere

Haltung be§ SRinifteriumg ha§> irrige beitrug. SSon ber Sfiegierung tüax ein

:proUiforif(i)e§ ^re^gefe^ ausgegangen, i)a§i unmittelbor naä) feiner SSeröffent=

ii(f)ung om 1. Slpril bon ber tonangebenben Slula öerurteilt unb bem
glammentobe ipreiSgegeben ttjorben tt)ar. S)er SUlinifter be§ Innern "fjatte einer

fo eüatanten ^unbgebung gegenüber gum Üiürfgug geblajen, n)äf)renb ber

Suftigminifter, ber \iä) burcE) jenen SungenftreicE) nicfjt beirren lie^, an bie

®eriä)t§ftellen für beffen SluSfütjrung eine Snftru!tion t)inau§gegeben tiatte.

2)ie „Sßiener 3^^t^^9" ^^^te, ber öffentlicfjen SReinung nacfigebenb, i|re

©galten be!rittelnben SIrtüetn geöffnet, h)ie gleicJ) in ber Stbenbbeilage üom
2. öon einem ungenannten St. „95eben!en gegen ha§ ^roöiforifd^e^re^gefe^",

bonn im §auptblatt öom 5. oon H. A. „^a§> |)robiforif(f)e ^re^gefe^". Sa
aber ba§ ^ublifum burd) ha§> minifterielle 2)oppelf^iel, einerfeitS bie ^uxü&
toeirfjenbe Haltung ^illerSborffS unb anberfeitS iaaffeS an bie Öierlc^te

i)inau§gegebene Sßeifung, beirrt unb öermirrt töurbe, fo übenafc^te bie 9fleba!tion

ber „Söiener 3^it^^9" ^^^'^ ^^^ unummunbene« ®e§aöeu be§ juftij^

minifteriellen @(i)ritte§. Snt nic^tamtlid^en Steile 9'tr. 109 öom 18. Slpril f^ra^

fi(^ nämlid) einE. bafür au§, ha^ er ungea(i)tet aüer erhobenen 93eben!cn unb

gemad^ten SinWenbungen ha§ @efe^, „ha e§ nun einmal !unbgemarf)t, feitl^er

aber nid^t offijiett jurücfgenommen ttiorben ift, al§ ein befte't)enbe§, mcnn aud^

ber SEejt beSfetben i)ie unb ha gerriffen, öerbrannt ober auf anbere SBeife

anat^emiftert toorben fein foHte," anfe^en muffe. S)ie Sflebaftion aber bemerfte

in einer ^u^note gu biefer ©teile: fie ^alte fid^ „bodf) lieber an bie mieber=

l^otte (SrKärung be§ 9JJinifter§ ^illerSborff, ha^ ha§ ^re^gefe^, meil amtlicf)

burd) bie 2anbe§ftetten nid^t !unbgema(^t, and) nid)t üerbinbliä) fei".

3m 9Rai fa^te ha§i SJlinifterium ^iUerSborff tt)ieber^olt ben @nt=

fdl)lu^ entfdl)iebenen StuftretenS gegen bie unauSgefe^ten Eingriffe jener ©lemente,

bie ben Unorbnungen unb Störungen be§ geje^mäfeigen (Sauget ber (^efdf)äfte

immer frif(i)e Jf^alirung 5ufül)rten, na^m aber, fobalb „ber 23otf§roille" fid)

bagegen ftemmte, fd)leunigft, ma§ üon feiner Seite gefdl)ef)en war, jurücE unb

beroiüigte atleS, ma§ öon ber ©tra^e öerlangt würbe, ^ie „Sßiener ßeitung"

l)ielt in biefer boÜsbienerifdEien 9ffa(^giebig!eit mit ber Üiegierung nic^t nur

gleid^en ©d^rltt, fonbem glaubte i!^rerfcit§ nod) ein übrige^ tun unb felbft oI)ne

äußere S^ötigung, öor ber hk leitenben ©taatSmänner gegen il)ren Söillen

unb i^re bcffere (Sinfid^t bie ©egel ftridl)en, ber SSolfSgunft ober =Ungunft

entgegenfommen ju foüen. SBenn in einem rabifalen Statte 5U lefen gcmcfcn

Wäre: „Sicherem SScrnefimen nad) Ijat enblid) @e. !aiferl. §ol)eit ©rs^cräog

Submig geftern fein Sfteferat über ba§ 5trtillerieioefen an ben ^33^^- (j^i'^f*-'"

oon Äünigl abgetreten unb mirb fid) morgen öon Ijier entfernen" 0^ fo tonnte

man bieö, aii auS foldjer Quelle begreiflid^, bebauerlid) ^innel)mcn. 5tbcr ba§

bie ^Regierung^äcitung öon einem treuen bog befonbere SJertrauen bcä

') Slbenbbeilagc jur „SBienet Leitung" Kr. 41 öom 12. 9Jial.
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SJlonordjen geniej^enben, in üieter ^inj'idjt, namentlich in miütcirifc^em ^aäje,

i)oc^berbienten ^rinjen be§ ^aufeg in \o befpeftierüc^er SSeije fic^ folc^e^

|erau!§na^m, ha^ übcrjc^ritt benn bocf) bie ©renjen be§ anftänbig Erlaubten!

®ie erfte ©turmpetition üom 15. 9Rai §atte bie Ülücfna^me ber oftro^ierten

6f)arte, bie ^reiggebung be§ — öon ber „SSiener 3^i^^"9" ftü^er in

wieberfjolten 3lrtifeln öerteibigten unb mit 9?a(f)brucf betonten — ßmeifammer^

f^ftemg unb ha^ ^ugeftänbnig eineä einijeitüclen fonftituierenben 9?eic^§tage§

ermirft. Sn ben SJiagen barauf trat eine (Srnücf)terung ein, man füf)(te ficf)

unfic^er über bie ?5oIgen, bie jener oüeä S^ecfjt^gefütjt unb ^ietät empörenbe

@ema(tftrei(f) nad) [id) gießen !önnte, man raunte [i^ bie bange SScforgniä in

bie C^ren, ^a^ ber ^aifer, um weiteren ro^en SSerle^ungen feinet §auö=

red^te^ au§ bem SBege ju ge^en, mof)t mit feinem §ofe Söien oerloffen fönne.

3^a brachte bie 9^eba!tion, 9?r. 138 öom 18. SJJai, an ber ©pi^e beg ni(^t=

amtlichen 2;eile§ einen langen Strtifel, ber mit bem mer!mürbigen Sa^e f(i)to|

:

„Sa^t e§ un§ otfen fagen, benn bie 3^'* *5si^ falben SSorte, ber SInbeutungen

unb Sfuslegungen ift öorüber" — ha^ folgenbe mit burc^jdjoffenen Settern !
—

„beö Äaiferö^tbreife märe bief^tuc^t Submig XVI.; ber
ie|te SEag feinet ^ierfein^ märe ber erfte %aQ ber
Ülepubli!, ber S^aifer !ann ni^t nur in Sßien bleiben,
er mu§ ^ier bleiben!"

2lüe§, ma§ einen gun!en beffem ©efü^IS im Sufen 'f)otte, mor öerblüfft

über biefe unglaub(id)e 2:aft(ofigfeit be§ 9iegierung§b(atte§, unb mit lauten

2lugbrüd)en ber ßntrüftung machte fic^ ber ollgemeine Unmille in einer SSeife

Suft, ha'^ bie 9iebaftion glei(^ in ber Slbenbbeilage beäfelben Süatumö 9?r. 47
in einem §lrtifel „ßur 5lbme^r" um 0?ac^fid)t unb (Sntfd)ulbigung bat. Wlan
möge, fagte fie, bod) ben 3^^tpunft unb bie Stimmung ermagen, in melc^er

ber Strtifel gefdjrieben mürbe, unb nid)t üergeffen, „ha^ bie Spanne 3fit/

bie öom 9^iebcrfd)reiben cine§ Slrtifet^ bi§ jur Slu^gabe be^ 3<^i^^9^^^^ttC'^

öerget)t, tjeute mef)r al§ genügcnb ift, um bie SSa^rt)eit jur ^^abel unb bog

Unmögliche jur SSirflidjfeit ju mad)en". 3n ber ?lbenbbeilagc dh. 48 öom
19. folgte ein jmeite^ 9teue= unb 3c^ulbbe!cnntni§ : „9?oc^mol§ ber 'ülrtifcl

öom 18. 3Jiai." „?llg mir", bekannte bie Ütcbaftion, „geftern frü^ bie

3tbreife erfuhren, ha traf ung freiließ aufeer ber allgemeinen SScftürjung nod)

überbieg ber ®ebanfe an unfern unglürffcligcn 2lrti!el mie ein ^onnerfc^lag

;

boc^ mofg ju fpät. 2)ie 5tuggobe bcg Slatteg f)atte bereite begonnen unb märe
otjne bie äußcrftc 3tufregung ^) überhaupt nic^t ju fufpenbieren gcrocfcn."

2)er ^of t)atte mirflic^ feine öaupt= unb 'jKcfibengftabt in aller Stille

öertoffen. 2)ie Stimmung im '^ublifum, alg e§ am 9)?orgen bcg 18. baoon

erful)r, mar am fürjeften alg ein riefiger 5la^enjammer ju bejeidjnen, gepaart

mit einer grenjcnlofcn Erbitterung gegen jene, bie fiel) am 15. 9)lai gegen ben

gütigften ber 9Jionard)cn fo fd)mäl)lid) benommen l)attcn. 5llg fic^ ^äfner
unb 3ofept) Xuöora bie öon ber f. f. a. prio. „SBicncr Leitung" ausfgefproc^cne

^ropl)etie junu^e mad)cn unb in ben J^abrifgbcjirfcn ber SSorftäbte bie 9iepublif

aufrufen mollten, mären fie öon bem i^olfc gcrriffcn morbcn, menn nid)t

bcmaffncte 9Kadjt bajmifc^en trat unb fie, mit grof^er ')ßM)c unter fortroäljrenbcn

2Butaugbrüd)cn ber fic^ l)eranbrängenben SDicnge, in bng Äriminalgebäube rettete.

) Vlidfl OtcITfi^t „«nfttenßung" ?
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Sn ber „SBiener Leitung" tt]d)kn eine 3flei()e uon Strtifelu, bie bem 9?oufcf)e

über bie gIorrei(f)en (Srnmgenj(i)aften be§ 15. 9}Joi ernücE)ternbe S)änipfer

auflegten, 'am 22. aJiai, ^r. 142, tt)arf SJJat^iag ^ocJ) bie grage nuf

:

„SSarum entfernte [td) ber Slaifer don SSien?" unb Beanttüortete fie ntit

einer n)Q'^r|eit§getreuen 3)ar[teltung be§ SSerloufeg, „Ujobei e§ mit gang

natürlichen S)ingen guging unb bie §erteitung öom Seftanbe einer ,|)of=

^amarißa', tt)elä)e i|n ,entfü{)rt- !§at, eitleä ^eic^tt)ä^ i[t'', unb babei ha§^

SBort eineg fc^tic^ten Spfianneg au§ bem SSolfe anführte, ber, al§ man if)m

berartige ülebengarten öorfd^Ujä^te, jule^t aufrief: „(£i n)o§, ber ^aifcr ift

meggegangen, mxi eg if)m unmöglich gefallen !onnte, in feiner S3urg mit

5lrampen unb ©djaufeln f)eimgefuc!)t gu merben." ^n einem §meiten Hrtüel

öom näc^ften STage beantmortete berfelbe ^oc£) eine gttjeite ^rage: „^ann ber

^aifer o^ne 23ürgfd)aft nad) SBien gurücffeliren?" in entfd^ieben ableljnenber

SBeife, unb er begeicfinete al§> foId)e 93ürgfc^aften : SSergirfit ber 5(!abemi!er unb

be§ 3^i^t^^t^omitee ber S^ationalgarbe auf bie Übergriffe, beren fte fic^ bisher

fd)utbig gemacf)t, unb 9lü(inal)me jener „@rrungenfd)aften be§ ©turmtaufe§

öom 15.", njeil „(Sine 5lammer unb^epubli! f^non^m geba(f)t merben tonnen".

5Diefe ^orberungen Ujaren aüerbingS ben rebo!torif(i)en Seifetretern ber

„SBiener ß^itung" etmaS ju ftar! unb fie glaubte in einer abfdimäc^enben

§ufenote il)r liberalifierenbeä (^ettjiffen freihalten gu muffen — Dixi et

salvavi animam meam. (S5leid)mo!^l fonnten fie ben Sluffa^ eine§

9?ationalgarben §am^pe nic§t jurüctoeifen, ber in ber Stbenbbeilage 9^r. 52

öom 23. SDlai „al§ Stugenjeuge" ber (Sreigniffe öom 15. öerficljerte, ha"^

niemanb in ber SD^enge eine Stauung öon bem gehabt '^aht, ma§ öon ÖJig!ra

unb ^onforten geplant morben mar unb mag öorging, fo ha'^ man in ber

%ai nicljt miffe, „ob man mel)r über bie (Snergie unb i^ü^n^eit ber ^ü^rer,

ober über bie ©(|mä(^e unb §urd)tfam!eit be§ SfJJinifteriumg in SSergmeiftung

geraten foH." ©timmungen foldjer 5(rt l^ielten einige Stage an, unb menn bie

9iegierung biefe i^r günftige Sage ol)ne (Säumen jur «Sperrung ber Hula unb

5luflbfung ber afabemifcljen Segion benü^te, fo mar il)r ber Sieg fic|er unb

einem ber ^auptlierbe ber Steüolution ber 93oben entzogen. Wldn e§ mar

leiber !ein SSJiinifterium, öon bem fid) rafc^e @ntfc|lüffe ermarten tiefen!

SBäl^renb e§ überlegte unb beriet maren bie rabüalen (Slemente öon il)rer

erften Setäubung jurüdgefommen, unb aU bie 9flegierung am 26. gur 5lu§=

fü^rung f(^reiten mottle, fagten bie 5lula, ber größte Steil ber 9?ationalgarbe

unb bie gefamte Slrbeiterfd)aft nein, ein 9'?e| öon 93arri!aben erl)ob fid^ in

aüen ©trafen jur S5erteibigung unb in einer 9leif)e bemütiger 5lunbmact)ungen

nal)m bie Ülegierung reueüoll alleg jurüd, mog fie in einem lid^tcn ^Ilomcnte

öon 2;at!raft geplant unb befrf)loffen l)atte.

2)ie 9fleba!tion ber „SSiener 3^ilung" aber, mieber um einen Sd^ritt

bem rü(imei(f)enben 9}linifterium öoraug, ba§ fie ein paar STage juöor jum
S^üdtritt aufgeforbert l)atte, nun aber gum bleiben aufforberte, bereitete iljrer

Sefermett abermals eine Überraf(^ung. Sßie jur (^lorifigierung ber 93arrifaben=

tage öom 26. biö 28. 9Hai unb mol)lbienerifrf) gegen bie rabüale Strömung,

melclje biefe 2)emonftration begleitet l)atte, erfc^icn am 29. 9J?ai (9Zr. 149) ifr

99latt ol)ne bie oltl)crgebracl)te öejeiclinung „Ofterreicljifcli^faiferlief priüilegierte"

unb ol)ne ben faifcrlicl)cn ^bler einfad) at§ „SBicncr Leitung". 5lonfcqucnt

mit biefer ftiliftifc^en Gntfleibung mar auc^ öon ber ÖJfielcufdjcn 2)ruc!crci
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in ben (^raf STraunfc^en §äu)em auf ber 2anbftra|c ^a^ faijerlid)e 3Sa^pcn=

fc^ilb fierobc^enommen. ^n aflcn Streifen mad)k bicje ncgotiöe ßunbgebimg, ein

toürbigeg ©eitenftücf ju htm %[ud)t-nad)-^axtnnt^Mxüki öom 18., ba^

allergröBte Sfuffe^en. „^k .SBiener ß^^^ung- ^at ben 5lopf öerloren" h)i|clten

bie ®paBmocf)er, wä^renb bieg öie[me{)r öon jenen ju fagen toar, bie, ofjne

alle SSorbereitung ober oorau^gegangene @r!(ärung, fic^ biefe öerblüffenbe

SOta^regel herausgenommen Ratten. 2;a biefe „Gntfiau^tung" ber „23iener

Leitung" faum o^ne Grlaubniö ber 9iegierung oor fic^ gegangen fein fonnte,

fo bilbete bieS einen neuen Slrtifel in bem fcfjon fo reiben Sünbenregifter

biefeS nic^t leitenben, fonbem geleiteten 3RinifteriumS. 2(uc| fprac^ ficf) bie

öffentlirfje ?[Jteinung in fo unjmeibeutiger SSeife über einen fo uner(i5rten

Schritt aus, ha^ gleic^ in ber 5(benbbeilage öom 29. bie Gbten oon ®^e(en=

fd^en ©rben „als Unternehmer ber SBiener 3^^^"9" ^i^ pater peccavi

bracf)ten: „Seit bem Umfc^rounge ber 2)inge in ben SUJar^tagen ^) war, nad^

Stnfic^t ber (Gefertigten, aud) ha^ ^rioilegium ber .SSiener Leitung* gefallen

unb bie (Gefertigten glaubten in biefer @ad)(age nicf)t befugt 5U fein, i^r

SSlatt länger als ein ^rioilegierteS ju nennen unb ficf) beS fatferlic^en S(bIerS

a(S (Smblem biefeS ^riöitegiumS gu bebienen. 2)a§ baS gerabe ^eute gefcfjat),

I)atte burdjauS feine tiefere Sebeutung. 3}a aber bie StaotSüettoattung baS

biSf)erige S3er^äftniS a(S noc^ beftef)enb annimmt, fo fef)ren »ir ju unferem

^itel unb Gmblem gurücf, unb fügen nur bei, ha'^ biefelben nac^ ttie

öor auf bie unabhängige Raffung unfereS SfatteS feinen (Sinftu^ fjaben." 3)ie

^auptrebafteure aber erflärten, t>a\i fie mit ben tlu^erlic^feiten ber „nac^ if)rer

|[uffaffung buri^auS nic^t mef)r prioilegierten SSiener ßcitung" nicfjtS 5U tun

f)ätten, fonbem fid) lebiglic^ jur Leitung beS nic^tomtUc^en 3;eiIeS berufen Ijieltcn.

$J?r. 150 oom 30. 5[Rai erfcf)ien bann mieber in ber früheren Öeftalt

mit öoUcm 5!itel unb faiferlicf)em 5tbter, unb barunter an ber 3pi|e beS

95latteS mit ben in fetten Settern gebrudten (Sntfd^ulbigungen ber „Unter=

nefjmer" unb ber beiben Ü^ebafteure. 3^te (Gefinnung aber ju bcnjä{)ren,

bradjten fie im felben, äug(eicf) öolfS= unb regierungSbienerifc^en Slatte bie

9JJittei(ung : „Unfer gütiger ^aifer" fei „öon ben !It)rolem fclbft gebeten worben,

nac^ SSien jurücfäufefjren", unb man fönne ba^er ^offcn, „ben geliebten 3)Zon=

arc^en bcmnäc^ft wieber in unfcrcn SRauern ju feljcn".

V.

3a, „bie unabhängige Gattung unfercS S3fatteS" ! 3n einer 3tegierungS-

jeitung, waS bie „SSiener 3<^i^""9" "i<^t auff)örte ju fein, fjatte fid)

biefe „Unab^ängigteit" jur n)af)ren Äarifatur f)erauSgebilbet. „5)ie .SSiener

Leitung-", fagt ein 3eitgenöffifd)cr 3d)riftfteIIer, „mar in if)rem omtlic^cn 2eile

offiäieUeS Slott ber Ütegicrung, aber in i^rcm nid)tamtlid)en Jeile fanben

fid) oft Strtifel, meiere 5legierungSmaf3regeIn befämpften ober bie Üiegierung

ouf anbere Söcife fompromittierten" •^). Unb bie »eilanb Äuranbafd)en „(Grenj^

*) 3<$t Panl> wan o^et am ®nbe 3Roi!

') Sßnaä 93 e i 1 1 c I, 'Die poIitii(^en Suftdnbe bct öflert. Staaten nad) bem 3uftanbe
am 16. 8H)til (58ien, Xenblet, 1848), S. 19

f.
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Boten" fd^rteBen (1848, IT, 109) : „®ie .SBiener B^itung- t[t ein reic^^altige^

unb ftreBforneg Slatt o!§ne Sfteba! tion. 9leba!teur en chef jd^eint ber

2)nider ober ber printers devil, b. ^. ber ^n^aU gu fein." Sn ber Zat njar

bie „SSiener B^i^^ö" i" i^^^wt Qmtlic|en STeile offigiell, in i^rem nic^tamt^

lidjen nidit einmal offigiöS; eg liefen fic^ in einer nnb berfelben SZuntmer

Strtüel anführen, bon benen ber eine fonferüatib, üieHeid^t jogar reoftionär,

ein gnjeiter liBeral, ein britter na^egn robüal toax. 3^te^t machte fie e§, toeil

[ie allen gefällig fein Sollte, feinem redit. SSurben bod^, toie Slublid^
öerfid^ert, ^e^^ler unb ShtBenroui^ üon ber fe(f)ften 5lom^agnie ber Suriften

tt)egen i^rer iÖiBeralen ©efinnung ouSgefc^toffen P) ©§ war ^öd^fte ^dt,

ha'^ biefem gerabep toiberfinnigen ^itftönbe ein (Snbe gemod)t njurbe. SOiit

bem Söeginne be§ ^weiten §albjaf)re§, 1. Suli 1848, änberte bie „SSiener

Leitung" f^ormat, SCitel unb 3tebo!tion. f^ormat, ha an «Stelle be§ un'^anb=

fönten ©ro^folio ein gefällige^ Ouart gefegt tüurbe. ^itel, ber nunme!f)r

einfad^ „Söiener 3c^titi^9"f J"^t ^^^t Slbler in ber SRitte, lautete; öon einem

^rioilegium !onnte, toie a^tamBad) unb bie (Sblen bon ^^clenfc^en GrBen

au§fül)rten, !aum Bejügtid) ber amtlid)en Äunbmac^ungen, gefdjUjeige benn

Begügtid) ber ^riöatinferate in bem fog. 3ntelligen5=(^unbfd)aftg=)93latt, bie

9lebe mel)r fein^). üiebaftion, toddjt in bie |)änbe 2(. Slbolf © rf) m i b I §

gelegt lüurbe, ber firf), o!^ne journoliftifcf)e ©eitenfprünge k la ^e^^ler unb

©tuBenraud^ gu mad^en, ma^üoll unb üerftänbig mit ber ütotte Begnügte,

bie if)m Bei bem nunme{)r in unmittelBar ftoatlirf)e DBforge üBemommenen
Journal &efd)ieben ttjar. 3n ber legten 9?r. 179 oom 30. Suni alten @tile§

na'^men bie feitl^erigen Beiben 9teba!teure 5IBfd^ieb bon if)rem £efer!reife,

fü{)rten S5ef(^merbe, ha'^ e§ mä!^renb ber f^ü^rung i'^reS mü^ebolten 5Imteä

!aum eine 3lnfd)ulbigung gegeBen f)aBe, bie gegen fie nid)t er^oBen Ujorben

tt)äre (mo§ ja Bei bem rf)omäleonartig unau§gefe|t tocdjfelnben S^arafter

unb @tanb:pun!te i!^rer nidjtamtlid£)en STrtüel, if)rer journaIiftifd)en Slllern)elt=

bienerfd)aft Begreiftid) genug mar) unb fdjloffen mit bem 95efenntni§: „(Segen

haä SJJinifterium f)aBen mir" — NB. äiebaiticn einer äiegierung^jeitung l
—

„bon bem StugenBlide ge!äm)3ft, mo mir beffen Ungulänglidjfeit §ur Söfung ber

großen Probleme unferer d^egenmart er!annten" . . .

2)ie „S(benb=Seitage" mürbe in ber feitt)erigen ^orm BeiBef)aIten,

bagegen trat an bie ©teile bc§ f^-euidetong im ^au;)t6Iatte eine oBgcfonberte

„Seilage gur SSiener Rettung", meiere Strtifel :pülitijc^en 3u(}alt§, immer im

©inne ber Slegierung, aBer auc^ mertboHe miffenfc^afttic^e unb literarifd)e

Stuffä^e Brachte.

SD'Jitte 8cptcmBcr medjfelte bie SIebaftion ber „SBiener j^citung" jum
brittenmale. ©dEjmibl banfte aB, mie e§ fd)cint, mcit ha§ SJiinifterium mit

feiner finanäicllen (^eBatjrung nid)t jufrieben mar, unb Sflubolf (SitelBcrgcr

bon (SbelBcrg, Bi§f)er 2)03ent ber 3;t)corie unb (Sefdjidjte ber bilbcnbeu

5lünftc an ber SBiencr Uniberfität, trat on ©c^mibl^ ©teile; fein 9?ame ol^

„.^au^t=9tcbafteur" erfd)icn juerft om 16. ©cptcmBer, dlx. 251. SSarcn

^ mdblidt (SBien 1873), 190.

*) t^clfett, mtnn Sourndiftif 1848 (SBien 1879, SWanj), ©. 84-86.
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^e^^tcr unb (Stiibenraiic^ liberal, fo war ber neue 9?eba!teur au§gef^rocf)en

robifal; allein unter einer 9legierung, in bereu SJlitte ein Sllejanber ^ad) ben

STon angab, mu^te er ficf) mit feinen ^olitifdien SInficf)ten mäu^c^enftill fjalten.

S)o§ follte i^nt fcf)on nac^ toenig 3;agen !(ar roerben. 5((ä e§ am 27. v2ep=

tember ju einem 9te^orter=Strife fam »), tt)o bie fämt(icf)en SSiener Journale

ifjre Seric^tc über bie S5erf)anb(ungen beä üleic^^tage^ einftetlten, trat biefem

Sefc^tuffe auc^ ber 9>ertreter ber „SSiener ^^itung" bei. Slüein bie Strafe

folgte auf bem gu^e. 5)em §aiiptreba!teur gef^a^ niif)t§, obroofjl jener

©c^ritt !aum o^ne feine Siüigung, tt)o{)I gar SSeifung, getan fein fonnte;

allein fein S^ertrcter ujurbe einfach öerabfc^iebet unb bie 9leba!tion mußte am
28. {dlx. 261, @. 792) reumütig erflären, fie werbe ben (5i^ung§berirf)t öom
26. „morgen" narf)üefem: „S5on ber näcf)ften ®i^ung an wirb bie .SSiener

ßeitung* bie Seric^te fo regetmäBig wie früljer liefern." SSenn bie „SSiener

Leitung" wieber (2i^ung§berid)te bradfjte, fo fonnten bie anberen Journale ber

^auptftabt nic^t lang jurücttleiben, unb fo gaben fie am 30. eine tjom

„5lusf(^u^ be§ 3oumaliften=SSerein5" unterjeic^nete Grtlärung ah, ha'^ fie „öon

l^eute an i^re ^ieid)'5tag5=Sericf)te wieber aufnef)men würben".

3^a !am ber 6. Dftober, ha^ SJiinifterium würbe gefprengt, iSac!^ War

öerfc^oöen, ber einzige ^rau§ blieb auf feinem Soften ; er war je|t alle§ in

allem : ^inanjminifter, 3ufti5minifter, 9}?inifter be§ Innern 2C. unb |atte faum
bie 3cit unb auc^, !lug wie er war, ni(^t bie Saune, öerm öon ©itelberger

auf bie 5"^nger §u fef)en, ber fi^ fomit ööllig frei unb ungebunben bewegen

!onnte. Unb 'üa^ tat er narf) ^er^en^^luft ! 2)a§ ^duptblatt ber „SSiener Leitung"

entljielt allerbingg nad) wie üor nur amtlidie unb ^albamtlicl)e SJZitteilungen,

allein toa^ bie „5tbenb=^cilage" braute, !onnte ebenfo gut im „ütabicalen"

ober im „f^-reimüt^igen" fte'^en. „2)ie ^^teilieit", ^ie^ e§ in S^r. 183 öom 13.,

v5. 720, in einem öon Gitetberger unterjeic^ncten 5(rtifel, „öerlangt bie

©ntnationalifierung be§ Staoteö, wie bie Gntfird)li^ung be^fclben". 211^ öom
^ofe bie SSerlegung be§ 9teic^stage§ nac^ Slremfier befcfjloffen würbe, legte ber

|)auptrebaheur beg 3flegierung§blatte§ bagegen 58erwat)mng ein : bie SSer=

tagung, (Sntlaffung ober 5ßcrlegung beö 9lei(i)§tage^ fönne nur mit beffen

^uftimmung erfolgen. SSinbifcl)grä^ erfc^ien öor ben SRauern SSien^, ber

Meicf)§tag erflärte beffen Ginfc^reiten für ungefetüicf), unb ber ^>auptreba!teur

beä 9tegierung§blatte§ brachte bafür „bem 9teirf)#tage ein §od)" (9'^:. 193
öom 25., <B. 761). Sn ben 9iad)ricf)ten öom ^ampfpla^e figurierten in ber

3flcgicrung^3eitung bie 5(ufftänbifrf)en regelmüBig al^ „bie Unfern" unb bie ^Berirfjte

beä öenerals^ Sem an ben Dberfommanbanten 9Dteffent)aufer, worin bie Äaifer-

liefen „bie 9?ebellcntruppen" l)ief5en, würben öon bem mit bem taifcrli(^cn

2)oppelabler gcfdjmücftcn 9tegicrung^Sblatte ot)ne ^?ebaftion§bemerhing abgcbrurft.

'^od) alle .^enlid)feit auf bicfcr Grbc Ijat ein Gnbe, bie „Ütebelleutruppcn"

bc§ jyürftcn 3Sinbifd)grätj marfdjiertcn in SSien ein, bie 9?äume bc^ fonftituierenben

Üicid^stagc^ würben gefd^loffcn unb .^err öju IS'itclbcrger fonnte öon (^lüc! fagcn,

bafe bie je^igcn C^ebicter, öollauf in ?lnfprud) genommen öon ben fid) brängenbcn

Hnforbcrungcn unb Giefdjäften bc5 Iagc^5, c4 ööllig übcrfal)en, in weld)cr ?lrt

unb SSeifc fie, bie Crganc ber gefe^lid)cn 9iegicrung, öon bem journaliftifdjcu

Drgon berfelben 9icgierung bcljanbclt worbcn waren, ^it bem 29. Dftobcr,

•) geifert, Sicnet ^ournalipif 1848, @. 192-204.
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unter ben öon ©timbe gu ©tunbe fidf) fteigernbcn 95ebrängniffen ber 9cot, tjaik

bie „SSiener ßeitung", gleid^ allen anbeten Sournaten feiend, i^r Grfc^einen

eingeftellt. Hm 3. ^foöember erf(f)ien [ie toieber, bog erfte öon allen SSiener

Slättern, tt)0 fie nichts anbereS al§ belagerung^amtlii^e ^unbmad)ungcn brad)te,

beten Sn'^alt bent ^ubüfum gumetft fc|on au§ ben öffentli(i)en SlnjcE)Iägen an

ben ©ttaleneden befannt toax. Slm 5. entfjielt bie „Söienet Rettung" narf)

ben anttlicf)en ^unbmad^imgen jum etftenmal wiebet eiugei)enbete |3oUtijc^

unöetfänglid^e 5ttti!el au§ bet 9ÖJonat(f)te, au§ SDeutj(i)Ianb, ou§ ^tanfteid).

Snf)alt unb ©ptacfie ttjaten but(f)au§ in öotfc^tiftämä^igem @tile get)otten,

tt)otübet bie Sftobifalen, in nod^ ftif(f)et (Stinnetung bet ungekämmten ©rf)tanfen=

lofigfeit bet legten SBoc^en, §ä|ne!nitfd)eub ifjten ^oxn au§lie|en. Bk fcfiatten

bie „SBienet 3s^^"9" ^^^^ „'^^^^r toeIc£)e im Dftobet bie Sluta auf ha^

begeiftettfte ptie§ unb [ie je|t ein Sfiebettenneft nennt", unb öet(o(i)ten ben

9leba!teut, bet nun gegen jene, bie et nocf) altem §et!ommen al§ „onge=

fommen" unb „abgetei[t" aufäufü^ten l)atte, „mit atlet SSotficlit bie j^anif^e

^of=(Stiquette" beobachte : „guetft fommen bie gütften, bann bie ^tafen, bann

folgen bie (Stetn!teu50tben§=2)amen unb jule^t bie misera contribuens plebs".

ßitelbetget tat bieg gett)i§ nid^t getn; allein e§ blieb it)m äute|t, Wollte et

feinen Soften ni(f)t betlieten, nidE)t§ übtig, al§ fid) genau an ha§ bot=

gefcl)tiebene Sfteglement gu l^alten.



§it irtttk bfs gd^rtufpicls in kr
ptcner Jeitmtg.

»Ott

tnc 3^^t^"9 ^Qt J^i^t^ ^^^ 1^^^ ^i^itif gemein." 2)ieler (5a^, bcr im

„3Biener 2)iorium" öon 1768 ju lefen ift, fennjeic^net bie §(uf=

fafjung, ttje(cf)e bie ^age^preffe be^ 18. 3ci^t:^unbert^ ben 5)ar=

bietungen ber ©c^aubü^ne entgegenbrachte. ®a^ einmal eine politijc^e

ßeitfc^rift bem 5;^eoter eine eigene gro^e ^iibrif einräumen unb fic^ in langen

Erörterungen über ©tüde unb Sc^aufpieler erge'^en mü^te, toäre ben Sournaliften

ber SSorjeit nocf) n)ie ein fd^Ied^ter ©djerj erfc^ienen. (S^nftierte hod) gerabeju

eine 1776 erneute 53erorbnung, meiere ben Slättem bireft öerbot, etmag über

ha^ 2t)eater gu fd)reiben'). 2Ba^ ha§ „Sßiener S)iorium" bi§ 1790 brad^te, waren

nur lafonifc^e ?{n5cigen über X^eateröorftetlungen bei §ofe ober bei ben Sejuiten,

bie furj bie beifällige Stufna^me beö 2Serfe§ ober ber 5)arfteIIer, bie nur

genannt merben, menn fie ben t)ö(^ften Greifen be§ 91belg angcfiörten^), metben.

5luc^ au§ bcm 1709 eröffneten Stabtttjeater bringen nur 2;itclangaben on bie

Cffentlic^fcit, gumat oon ^ßorfteUungen, benen bie 5ÜIerf)öcf)ften |)errf(^aftcn bei=

motjuten*): ber berüf)mte „ftorfe 93?ann", ber Sanbcnfü^rer (Scfenberg, ber auc^

beutji^e (Stücfe gab, toirb mit lauter 3?eflame in bem Snferatenteile öon 1717
unb 1730 angefünbigt*), )\)ätcx erf(f)eint »ieber^olt in ücrfdjiebcnen „Gingefenbct"

©djifancbcr unb fein 2;t)cater gerüf)mt^). Gbcnfo wirb bie ©cgrü^ung beliebter

<Sd)aufpieler, mic 2angc^ unb tcr Vlbamberger, fomie bie freun blicke ^(ufnatjme

öon 2^ebutanten regiftriert, e§ ift gerabeju ein Unifum, menn e^ 1782 öon einer

franjöfifc^en Sc^aufpielerin SÖiabame ^ticobore, bie im ßärntnertortl)eatcr auf=

trat, t)eifet : „Sie jeigte fic^ m Suftfpiel, in bcr Cpcr unb im Satlett unb —
erl)ielt nirgenbg Seifall." 33ebcutcnbcn 9Jiitgliebern mürben 9tctrologc gcmibmct:

fo bem berüf)mten |)an^rourftbarftcllcr ^rc^aufer 1769, beffen SSerluft um fo

me^t betrauert »irb, al^ er „in feiner ?Irt ber ©insige mar. SJian ift feiner

') ©. S^catct 3Sten8 II, 2, 7.

*) @. ebcnba II, 2, 10.

»j ©. ebenba n, 1, 25 ; 32
f. ; 44 ; 62

f.
; 61, 113 u. a.

*) 6. ebcnba I, 126.

») «gl. (gu^j^orion IX, ©. 761.
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niemals mübegeiüorben"«). Stuc^ bte SBeibnertn, ai§ ®tte. Sorenj bie Sugenb=
freunbin SefjingS, ert)ielt bei if)retn Slb)cf)iebe üon ber Söieuer ^ofbii^ne 1794
einen e'^renboüen S'ZQdiruf, ber einen jc^üd^ternen SSerfud) fd^anfpielerifcEjer

ß^arafterifierung ntadjt: „<^§ »erben fet)r lüenige ß^araftere übrig fein, in

Ujelc^en [ie nic^t oft mit SSorjnge geglänjt ^ätte. SSom nnfrf)u(bigen 9}läb(^cn

bi§ gur et)rtt)iirbigen (SJrof^mutter, öon ber fi^aü^aften i^otumbtne bi§ jur

tragifrf)en ^elbin, gute unb fc^ümme 3Renfc|en, ^oren unb SSeife öon alten

©tänben unb Slltern, tonnte fie mit (^eift, (^efü(}l, f^euer in mannigfaltiger

S^Jac^a^mung ma'^rer 9?atur barjufteileti. 9Ran oerga| i|r @e)(i)(ed)t, menn
fie gelegentlid) al§ SJ^ann erfd)ien. @o meifter{)aft ttjar i§rc ^äufrfjung"^).

9?eben offijietten ^unbgebungen ber 5rt)eatraIbire!tion ftetjen aud) gelegentlid)

Singriffe gegen biefelbe öon ©eite abgeioiefener Stutoren, 5. 93. 1784 öon

Stljinger, ber gegen bie Stbtetjnung feinet ^rama§ „(Sbuarb III." proteftiert.

@ine 9(nSna^m§ftettung nimmt baS' Safir 1768 ein. Slm 18. Jänner

fanb bie (Srftaup^rung öon Sl^renl^offS „.^ermann unb ^[)u§nelba" flatt.

Unb tt)ot)l iceit e§ fid) um ha^ Sßer! eine:« öfteri-eic^ifd)en DffiäierS l^anbelt,

erftattet ha§ „Diarium" ha§ erfte irirflidie „Sf^eferat":

„SDer aßgemeine 58eifatt, ben biefeS ©tücC er^ialten ^at, ift

§ugteic^ eine Sobrebe für ben 95erfaffer ... (Sr !ann ftc^ aud^ über

ben SSeifoü be§ ^ubtifumS, beffen Urteil freiließ juioeilen eine

gefät)rlid)e flippe für ben S)ic|ter unb ©d^aufpielcr ift, mit allem

9^ed)te ©lud münfd)en, i>a er einmütig, of)ne ©ignal unb 5^aba(e

erteilt töurbe unb ade 3^^örer nur einen ©inn gu !^aben fc^ienen.

Wan mu^ allen ben ©c^aufpietern ^um 9iut)m nadjfagen, bo^ fie fid^

alle SfJlü{)e gegeben ^aben, biefeS ©tüd gut öoräuftellen. SBir fagen,

9Jiü|e gegeben {)aben, benn eine ßeitung '£)at nidjtS mit ber ^ritd

gemein, at§ ha'^ i)kx ber Drt märe, mo man er5äf)tung§meife be!annt

mad^en follte, metdjen biefe Wlnijt geglüdt unb meldjen fie mißlungen

ift, ob nid,t mand)e§ S5raöo bem @d)aufpieler juteil mürbe, ha§> nur

ben SSerfaffer anging unb ob nid^t mandjer e§ im Gegenteil boppelt öer=

biente, ber e§ nur einfach be!am. S)er 5a{)Irei(^e ^ufprud), ber 95eifaß

unb bie für ein beutfd)e§ Strauerfpiel ungemöt)nlid)e

(Stiüe unb 3(ufmer!fam!eit ber 3ufd)ouer gibt bie für ben guten ^efdjmad

fo öorteil^afte Hoffnung öon fid), \)a'i(i man enblid^ anfangen merbe,

einäufeljen, ba'^ nid)t bie natürlid)en ®aben, fonbern Unterftü^ung
fet)lt, um unfere 58ü^ne ju eben ber S^olÜommen'^eit gu er{)eben, ju

ber fic^ bie franjöfifdje unb anbere emporgcfdjlöungen (jabcn"^).

^ad) biefcn Sßortcn berührt e§ umfo merfmürbiger, ha'^ gerabe ta^i

93tatt, ba^ fo für bie SSerbefferung ber £d_)aubüljne eintrat, ben 9f{eform=

planen ©onncnfelS, bie biefer im felben ^al)xt in feinen „S3ricfen über bie

SBienerifd)e ©d)aubüt)ne" entmidelte, entgegegentrat, i)anptfäd)lidj motjl, meil

and) bie Stf)eaterbireftion ha gctabelt erfdjicn. (£in M. v. J., ber fid) a(g

f^reunb be§ 2;f)eoterunternef)mer§ (Slfüfio) beÜaricrt, greift ©onnenfclö auf

ta^ ^eftigfte an. (9Jr. 60 unb 62.)

«) @. X^eatct mtni U, 1; Stn^ang, 3lnm. U.
») @. ebenba II, 2, 126.

«) ©. ebenba II, 1, 132.
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(Sr beanftänbet üor altem, bo^ ber SSerfajjer bcm ^ireftor 9iatj(^täge

geben wolle. „9Ran tt)itt be^au^ten, Sie ^aben ha§^ Unternef)men jelbft

anfangt 3§re§ Skates getoürbiget. (S§ ^ätte fic^ aber biejeS babei fo übet befunben,

ba^ e§ S'^rcn Gingebungen unb bem in ha^ ^ubtifuin au^geftreuten ßinftujfe,

ben 3ie in ber Einrichtung ber beutf(f)en Sdjaubü^ne gälten, noc^ immer bie

traurige ©infamfeit, metc^e in bem beutfc^en 3c§aufpiett)aufe fo oft ^errfcf)et,

größtenteils ju üerbanfen ^ahc. 6ie finb ber 2tnfcf)ulbigung S^ter SO'Jitbürger

gu gett)of)nt, aU bafi 3ie ein neuer SSorrourf, oon ujetc^er (Rettung er

immer fein möge, empören fotite. SRan errötet über ni(f)tS me^r, toenn man
ficf) einmal eine folc^e Saufba^n, mie 6ie, üorgefe^t f)at." ©onnenfelS, ber

bie Sdjaufpieler mit „^äB(icf)ett 33eftien unb SBunbertieren in ben SJlarftbuben"

öerglidjen, möge boc^ bie Äünftter nennen, bie er für ha^ ^oft^eoter geworben

tt)ünfd)e. ^WQcftanben, halß ba§ beutfcfje Xf)eater t)inter bem fran^öfifdjen

jurücfftel^e, ber ungebetene 9f?atgcber möge e§ nur felber auf bie |)ö^e be§

le^teren bringen. SebenfaüS foße er, ber fo öiele SSorteile hnxd) ha§> Xf)eater

\}abc, einen Zdi feinet ÜJeminneS ber Unternehmung gitftiefen taffen, „ber

(Sie eben an \)tm Crte ber (Sd^aubü^ne, mo'fjin Stjnen unb ben Sangen ber

freie (Eintritt gegönnt wirb, ben Stoff ^u S|ten Ücinen 9?afereien unb auS=

fdjWeifenben 93tätterd)en einfammetn". 5tm beften wäre e§, i^m bie greifarte

5U entjiebcn. Sein öefc^macf, ber auc^ an ©olboni etwaS au§5ufc|en finbet,

wirb ^öd)ft jWeifel^aft genonnt, bie SSenbung in feinem Urteile über ben {)od)=

begabten SSiener ^offenbic^ter ^ofner c^arafterifiert. „Sie finb", fd)ließt ber

5(uffa^, „ein lebtjafter SeweiS, boß, wenn bie Slritif üon einem ÜJienfc^en

fommt, ber weniger S5eurteilung§fraft at§ Setefen^eit befi^et unb Wenn fte in

gewiffen 3(J?aterien angewenbet wirb, fie ben Sefer unb ben Sßerfoffer öerberbe" *).

Su unmittelbarem 5lnfd)(uffe an biefe SluSfü^rungen fte^t ein Sdjreiben

ber obengenannten SBeibnerin, bie fic^ wieber gegen §errn 3R. ö. 3. unb

feine ö^rabfe^ung ber beutfc^en Sc^aufpieter wenbct, bie fie ganj entfc^ieben

ben (>3röBen ber ju biefer ^cit am Surgt^eater anfäffigen fran5öfifd)en Slomöbie

an bie Seite fteüt, an bcnen bei atter ^odjfdjä^mng „faft täglidj bie übcr=

triebene SSertraulidjfeit — ermübenbe unb gegen bie S^araftere ücrftoßenbe

Ginförmigfeit — ju öeröielfältigte ©eberbcn — ju frühzeitiges Stdijen

getabelt unb mit Unwillen bewerfet wirb. — §lber biefer Unwillen muß
unterbrüdet werben, unb bie äußere SRiene muß 93cwunberung lügen,

fonft wäre ber gute Xon öerle^t".

So war auf einmal ha^ „5)iarium" jum Sdjaupla^e einer erbitterten

^olemif geworben, welche, mögen auc^ mandje ißorwürfe gegen ben pcbantifdjen,

furjfidjtigcn SonnenfclS beredjtigt fein, bod) in ber %oxm gegen alle !Irabition

ber würbigen ,f)altung, bie bicfcm Statte eigen war, oerftieß. Scljr begreife

lid), ha^ feine weitere 2Sieberf)o(ung ftattfanb.

(Srft im Safjre 1798 trot bie „SSiener B^itung" wicber mit 2:^eatcr=

fritifen ^eröor, bie allerbingS baS größte 3hiffel)cn erregten.

Cftober 1797 war 3t. ö. .Sto^ebue in ber üielbeutigen Stellung einc^

ScfretärS an ha^ ^oftf)eatcr berufen worben"), 3" f'^i^^n Cbliegenl)citen

*) 6. ebenba II, 1, 130.

") S. ebenba II, 2, 130
ff.
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foHte bie Verausgabe eineS offigiellen Srf)eater|ournol§ get)ören. S'Jad^bem btefe

unglüd'Iic^e Sbee fallen gelaffen tüorben, beouftrogte ber bamalige 25t5ebire!tor

^rei^err öon 93raun auf eine Stnregung öon Seite ber Seitung ber „SBicner

Leitung" !^tn 5^o|eBue, onon^me ^ritüen in biefeS Slatt einjurücfen. ©o
erfc^einen auc^ S8erirf)te über bie SSorftellungen öom 1. 5luguft ah. ©d)on
bie (Stellung, bie ^o^ebue beim STEieater einnahm, ntacfjt i^m ein unbefangene^

Urteil ebenfo lä^xotx, wie feinergeit Seffing mit feiner Vomburgifcl)en S)rama=

turgie. (Sr tut fiel) gmar (bemalt an unb fud)t gu loben, toa^ nur möglicl)

voax, fogar il)m fo h)ibern)ärtige ^robufte, toie „2)er Sorbeerfron^" unb „2)er

Sj;ag ber ©rlöfung" üon feinem Üiibalen ßiegter erl)alten einige er5rt)ungcne

SSorte ber S(ner!ennung. 5lber rt)a§ bie S)arfteller betrifft, tritt er lebhaft für

bie öon il^m geiüonnenen jungen Gräfte ein unb fe^t alte ßieblinge be§ ^ubli=

!um§, ttjie bie SBei^entljurn, gurürf. SSa§ er an ben neugeujonnenen 3Jiit=

gliebern feiert, ift öor allem ber Äonöerfation§ton, ber iljm al§ l)öcl)fte§ ^kl
ber ©djauf^ielfunft erfc^eint. Sr n)irb nid)t mübe, gegen leere ^eflamation

ju eifern, in ber ^lingmann unb ©te^l)anie fo diel leifteten, unb „^abix"

unb „SBa'§rl)eit" 5U forbern, bie er befonberS inf^rauStolmerS »erfordert fielet, eine

©(i)auf|)ielerin, bie man bamal§ leicl)ten ^ergeng fallen lie^, um fie f|)äter at§

f^rau @(i)röber im Striump^e gurücfguljolen, @r beftreitet, \)a^ \)a§ 2l)eater ju gro^

fei, um ben STon ber Siebe feftjulialten. „50^an !^öre nur auf, burcl) ^run!öolle

2)e!lamation nad) lärmenbem SeifaE gu l)af(^en; man folge nur unferen

öoräüglidjften SJfitgliebern auf bem ^fabe ber Statur unb unfere 93ü^ne toirb

bann balb auf ben erften ?ftang Slnf^ruc^ macl)en bürfen." Smmer lieber

bringt er auf tebl)aftere§ STempo, flottere^ 3ufammenf|)iet. S)a§ finb (S5efic^t§=

fünfte, bie feiner ©egabung a{§> S3ül)nenleiter, bie er leiber bei feinem furjen

SSiener Engagement nic§t mer!tätig bemät)ren !onnte, alle @l)re ma^en; man
mirb i^m and) gerne jene SJlä^igung, bie er feinen Sflegenfionen bei il)rem

Slbbrucfe in feiner SSerteibigung§f(i)rift „Über meinen 2(ufentl)att in SBien unb

meine erbetene S)ienftenttaffung" (1799) nacl)rüljmt, jugefte^en. Slber fie

erregten jebenfallS ein unliebfameS 5(uffel)en, ha§ fiel) au^ in einer 9?ei^e öon

(^egenfcl)riften !unbgibt. dlvLX bi§ gum 16. Sluguft burfte ber Seric^terftotter

ben tl)eatralifcl)en 2)arbietungen folgen, ©einer !ritifcl)en SBir!famfeit mürbe

burcl) bie folgenbe (Singabe ber ^oligeibireltion an ben ^aifer ein raf(i)eg

(Snbe bereitet^*):

„(Sure 9l}Jajeftät unterfonge ic^ mic^ auf einen (^egenftanb

oufmer!fam gu mad^en, morüber ic^ bei ber le^t ert^eilten aller=

gnäbigften Slubienj bereite gu fprerf)en mir bie el)rerbietigfte (Gelegenheit

genommen l)aht.

©citbem nämlicf) ha§^ ^roject eine§ bramatifc^en SournalS auf=

gegeben mürbe, gefiel eg ber 5ri}eatral=2>ice=2)irection in bem SSicner

2)iario unter bem 5lrti!el SSien eine ^ritif über bie neu aufgefüljrten

^^eaterftücEe unb ©cl)aufpicler einjurücfen.

SDiefe 3bee mirb nod) ber ollgemeinen ©timme beS ^ublicumS

für fe^r unfrf)icffam unb auffaüenb erflärt. 2)a§ SBicncr SDiarium

ift feiner Söeftimmung nad) ein politifdje^ 3*^itung§=S9latt unb erfd)eint

felbft mit bem Gepräge einer ^of^citung ; man munbert ftd) batjcr

") ätd^iö be8 3Riniftctium3 bti Qnnetn.
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cbcitfo je{)t neben ben 3taat§nac^ri(^ten unb aüer^öc^ftcn S^erorbnungen

barinnen ^f)eater!riti!en ju finben alg in ber Petersburger ^of^eitung

5tnefboten öon ber 23Qrf)parabe ju tefen.

S^iefe Äritifen finb aber nic^t ettoa Urteile be§ ^ublicum^

über ben SSertl^ ober Unttert^ eine§ Stücfes, jonbem bIo§ einfeitige,

unjenfurirte unb nic^t feiten {)ämi)c^e Semerhingen be§ öon ßo^ebue.

5^ie Sieblingsfc^auipieter besfelben unb bie burrf) feine 5(nempfet)tung

be^ bem f)iefigen öoft^eater engagiert toorben finb, werben mit offen=

barer 25orliebe betjanbelt unb ben Sefem jur Seifatl^ert^eilung

gleidjfam aufgebrungen, onbere muffen l^ingegen ben ganzen @toc^el

be§ äo^ebue'fc^en SSi^eg füllen unb »werben of)ne 9^ad^fic^t für lang*

jäf)rige SSerbienfte um bie Sc^aubü^ne gebranbmarft.

S^iefe Üiügen muffen benjenigen, bie fie treffen, um fo fc^merj*

lid^er fallen, al§ fie nic^t in einem Journale, roa§ (sicl) nur oon

Sitteratoren unb Xf)eaterfreunben gelefen toirb, fonbem im SSiener

2)iario erfc^einen, melc^e^ in aller §änbe !ommt, unter öffentlicher

Slutoritdt fierausgegeben toirb, unb mo ben ©efränften gegen bie

SUlac^tfprüc^e ber SSice=2^ireftion fein 28eg offen gelaffen ift, ^c§ üor

ben Singen be§ ^ublicum§ ju rechtfertigen.

2)0 nun öon biefer neuen ©inri^tung im ©anjen für bie

Sc^oufpielhinft nic^t^ ©rfprie^lic^e^ 5U erroarten ift, »eil ^tifen

biefer Slrt bie S^oufpieler nur reiben, aber nirfjt beffem, ha^ publicum

aber folc^e im Xiario unter bem Slrtifel SSien fe^r am unrechten

^la|e finbet; fo bürften Sure SRajeftät gerufen, ber 2?ice=2)ireftion

ben aller^5(^ften Sefe'^l ertl)eilen ju loffen, ha^ eö öon ©inrücfung

bergleic^en Äritüen in bem SSiener 2)iario »ieber abäufommen t)abe,

jeboc^ fei e^ geftattet, nod^ fernere^ ttjie öor^in auc^ gefd)ef)cn ift, in

ben Beilagen öon ben neu oufgefüf)rten ©tücfen, jebo^ o^ne fic^ in

eine Sriti! einjulaffen, 9)?elbung 5U machen, »elc^e 9fad^ricf)t jebo^

allemol öorlöufig bem gett)ö^nlid)en Xl)eater=Senfor jur Genehmigung
öorjulegen märe.

SSien, 16. Sluguft 1798."

2)ie ©rlebigung be^ ^oifer§ lautet

:

„3^tem (Sinrat^en gemäß t)abe ic^ bem X^eQtral=5?ice'X*irector ben

angetragenen Sefe^l ert^eilen laffen."

2lm 19. Sluguft erhält bie 3?ireftion bicfen 93efc^eib — unb mit ben

X^eaterfritifen ift e^ für öiele ^ejennien eigcntlid^ öorbei. Xie näc^ften ^a\)x-

jc^nte bringen nur mef)r Xobeeanjeigen mit S^efrologen, fo 1802 öom CSlic=

paare 3tept)anie, 1804 öon ber großen 9?oufeul, Slrtitel, ju bereu Slutorfd)aft

fic^ ber berül)mte Sc^aufpicler örocfmann, ber 5d)üler 2d)röber^, befannte ").

Slber auc^ biefer S(u%i(^nung mürben nur bie erften ^ünftlcr gewürbigt, ber

„(ripelbaucr" ") freut fid), \>a^ ber 9ioufeul in ber „3öiener Leitung" —
„tai unfer ^antl)eon ift" — „ein fc^öncö molöerbicntes Gl)renmal gefeiu" fei;

aber bem ölten, öerbicnten ©(^oufpicler 53ergob50om, ber bolb nad) iljr

»«) S. ^oltci, 3)rei^ünbert ©riefe I, 49.

»') 1804. §eft 25, Ofl(. X^otet fBien« II, 2, 143.



146

geftorben, „ftnb'§ ©^renrnal no^ bi§ auf b'Stunb fc^ulbig unb ber ^tV
bod) au(| ein paar ä3ort' öerbient . . . lüeil er aber faft lauter unban!bare

SHoIIen g'jpielt !^at, fo !^ot er !§alt auc^ auf !eine ^an!bar!eit warten bürfen"

.

9?ur in fleinen Stetigen über 5lupt)rungen faßt t)ie unb ha ein Wtifd^eä

SSort, ja fogor ©c^auf^ieter ttierben getegentüci ermähnt, §. 93. S^eftrot), öon

bem e§ 1832 J^ei^t: „(So fe'tir lomifc^ ^err ^flt^txoi) fein fann in Partien,

wo er al§ ^arifatur in abenteuerlich) übertriebener 9Jla§!e auftritt, fo burd)au§

unfontifd) unb unn)ir!fam ift er, tüo er in feiner eigenen Ö^eftalt ju erfc£)einen

^at" '*). ßunäc^ft fc^ieb ha§ beginnenbe XIX. Sa^r^unbert fc^arf jtoifc^en

politifc^en unb Iiterarifc^=betletriftifc^en S5Iättern. S)en le|teren, njie ber

,,St{)eater5eitung", ber „^eitfc^rift für SJiobe", bem „(Sammler" waren bie

il)eaterberi(^te öorbe^lten, n)äl)renb aucf) ber „Defterreictjifc^e 95eoba(^ter"

unb ber „SBanberer" i{)re SSeridlte über 93üt)nenereigniffe nad) lurjer ßeit

gänglict) einfteHten— ber le^tere nat)m fie f^äter tt)ieber auf unb mag üietteid)t

bie SInregung gegeben ^oben, ha^ aucf) bie „SBiener ^^itung" fic^ guST^eater^

referaten genötigt fa|. Slud) ha§> finanzielle ^ntereffc ber Ö^t)elenfd)en 2)rucEerei,

an welche ha^» 95Iatt öer)3ad)tet war, beget)rte wof)! eine§ größeren Sefer!reife§,

alä ii)m burc^ offizielle $ubli!ationen befdjieben War. Sf^ad^bem bie ^ä(f)ter,

wie e§ in einem 2t!te bom Sa^re 1846 tjei^t, mit i^rer Sitte, um Bewilligung

„lux 2Iufnal)me öon bramaturgifdjen SSeridjten über bie t)iefigen STtieater in

bem nid^tpolitifcfien STeite be§ 58tatte§" wieber^olt abfd^tägig befcfjieben worben,

erfolgte am 7. (September 1840 t)auptfäd)li(i) burc^ gürfprac^e ber ^offammer
eine günftige (Sntfd)eibung be§ ^oligeiminifter^ ®raf Seblni^f^.

tiefer erÜört „fi(f) nid)t abgeneigt, unter SSerontwortung be0 je^igen

9ieba!teur§ S- ß^. SSernarb unb unter genauer 93eoba(^tung ber ä^^fi^^=

öorfi^riften öon 3^^t gu ^dt bie Stufna^me öon Sfteferaten über bie

Wid)tigften bramatifc^en ^robufte, weld)e auf ben beiben !. t. §oftt)eatern

§ur Sarfteßung gelangen, gu geftatten, nur muffen biefe Steferate in einem

emften unb Würbigen, ber 9Ba|rl)eit unb bem ^^ede ber beiben genonnten

^of=Snftitute angemeffenen STone abgefaßt fein unb fid) eben fo öon einer

bloßen ^riti! ber Seiftungen ber Sdjoufpieter unb ^ünftler, bergleic^en in ben

^ierortg erfdjeinenben belletriftifdjen ©tättem bereite mel)r al§ gur Genüge

geliefert wirb, entfernt l)atten, wie fie fid) in feine ^otemi! mit ben le|t=

gebac^ten 93lättem eintaffen bürfen" ^^).

So erfd)ien am 20. D!tober 1840 in 'ikx. 291 bie folgenbe öffentlitf)e

5tn!ünbigung

:

„Snbem biefe Stötter bie neueften ©rjc^einungen auf ben !. 1
^oftt)eatern in ben Ärei§ i^rer 93efpred)ungen gießen, glauben wir

baburdj nidjt nur einem öielfeitig bargelegten 2öunfd)e cntgegenjufommen,

fonbern t)alten eg aud) burd) bie gegenwärtige (Einrichtung unfereg

Snftitutcg geboten, biefem S'^^^W ^^^ ^""f* biejenige Slufmerfjamfeit

ZU wibmen, weld)e bie 2Bic^tigfeit bc^felben in fo öielfadjer Seäiet)ung

forbert unb öcrbient. (S^ follen aber bie ju erftattenben 93erid)te nidjtö

anbereS bezweden, olg ben ÄunftWert ber gebacf)ten ©rjctjeinungen

") ©itteiiberger, 3o^anu 3le\ttot) im giobrbud^ ber ®riaüaräer»®ejenjc^aft, S3b. X,

©. 140, 142.

"*) "äidjit) be§ SDiiuiftetiumä bei Snnetn.
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ju ermitteln, \\d) über i^re ©ebeutüng ju oerftänbigen unb ein

Urteil barüber in biefen ©lottern alg gleic^jam in einem Strc^iöe ber

^nftgefc^id)te ber 3^^* nieberjulegen."

S)ie Stnfünbigung öerfiei^t weiter, ha^ ben 3Infong gicid) eine „S[JJit=

teilung qu§ bü^nenhinbiger ^eber" machen merbe; unmittelbar baron fd^liefet

fic§ bie ausführliche Sefprerfjung öon @ufe!om§ „SJöemer ober öerj unb Söelt".

j^a^ SSer! mirb alö fein gembf)nlic^eö gamiliengemälbe bejeic^net, boQ 3Scr=

t)ältniö be^ äJ^anne^ ju jmei grauen fei in biefer Snnertic^feit nod^ nicl)t öon

einem 2)id)ter bramatifc^ bargeftellt morben, unbefcfiabet feiner SOMngel im fünften

§(fte unb mancher t)erbraucf)ten ST^eaterfigur. 2)ie SSirfung be§ gamiliengemälbeg

bringt ber Ütegenfent mit bem SSefen be§ beutf(^en X^eaterg überhaupt in

3ufommen^ang : @§ ift „im @egenfa|e 5U ber griec^ifc^en 33ül)ne, meiere ber

t)ö^eren fcf)önen @innlic^!eit gemeint ift, gemifferma^en eine fittlic^e 5lnftatt".

&n 3Rann toirb geforbert, ber ,M^ ^oetij^e ber täglichen (^iftenj auf=

jufinben meiß, er märe ber populäre bromatif(^e 2)ici§ter, ber nod) immer
ermartet mirb". 9Ber biefe „bü^nenfunbige geber" mar, ift äufällig eruierbar:

Sauemfelb. 2(m 31. Dftober fc^reibt er in fein 3;agebuc^ : „SJJeine erfte

X^eater^^tejenfion in ber .SBiener 3^i^"9'- Ueber @u^!oto§ SSemer. §lber

anonym. SRan ift öerfi^ämt unb !ommt fi^ mie ein SJJeuc^elmörber oor. '^d)

lobe aber, ma§ on biefer mobernen Sfflänberei ju loben ift" '**).

5)oö ift aber au^ bie einsige ßritif, bie i^m mit «Sid^er^eit jusumeifen

ift. SJlöglic^, ha'^ er auc| einige anbere Dramen (^u^torn^ au§ biefer ^eit

beurteilt f)at : fo 1841 bie „(Sd^ule ber 9leic^en", bie unbromatifc^ genannt

wirb, befonber^ weil bie SSorgänge „allju pj^cfiologifc^" Dcranfc^aulidjt werben,

unb 1842 ben „9tic^arb Saoage". Hm meiften nad) Sauernfelb flingt bie

Sefprec^ung t)on „Sin wei^ei Sölatt" (1843), befonber§ baburc^, ha^ e^

^icr, ä^nlic^ wie in ber 3(n5eige be^ „SSemer" (jei^t, ha^ Stücf fei eine

Vertiefung ber alten i5«mitiengemälbe, (Su^fow fe^e „Sfflonb unb Sc^röbcr

fort, o^ne fie nac^5uaf)men". ^a§ Sd^lu^urteil loutet: „^ie 2)ramen

©u^tow§ f)aben, wie allgemein befannt, gteic^ ben S^erfudjen ber ganzen

jungen bramatifc^en ©c^ulc bie ^od^gejpannten Erwartungen nic^t bcfriebigt,

welche 'Oa^ ^ublifum baoon f)egtc." Gbenfo ftimmt fein Urteil über ^rcd)tler^

„Tie SBoffcn ber Siebe", bo« er nac^ ber Schüre fällte : „®ut gemeint

unb nid|t übel gemadjt. 2)a§ eigcntlid)c bramatifd)e Glement fet)lt" *')

mit ber fe{)r Wol)lwotlenbcn Äritif ber Sluffü^rung (1842), in ber bie Snncr-

lid)feit unb 2öa^rf)eit gerütjmt unb ber STaffo 5um $8crgleid)e Ijcrangcjogen

wirb : „SSenn fd)on bicfc«^ 5[Reifterwerf nlä unbü^nlid) bctradjtet würbe, umfo=
mc{)r mu^ bie« bei bem ^robuftc cineö jüngeren ber j^all fein.''

StwaS ftärferc ?lrgumentc fprcd)cn für feine ?lutorfd)aft beö ?lrtifcl^

über ^alm§ „So^n ber SSilbnie". ^aik „5Bnig unb 33aucr" (18411 unbe=

bingtefte ?(nerfennung gefunbcn, fo fd)lägt bie 93cfpred)ung be« neuen 3SerfesJ

(1842) einen fonberbaren Ion on. 3ie fiel)t ^icr eine glän^cnbe fieiftung ber

„poetifd)cn 2öa^rt)eit", bie oicl wertöotler ift, alö bie t)iftorifdjc. „3n ber Siebe

waren bie (^riedjcn eben fo üöarbaren wie bie "leftofagen unb man mufe baber

'*) 3. 3a^tbu(^ bft aJtiapotict-®cjeaf(^att V, 89.

'0 «benba.



148

ein Sluge gubrüdfen, toenn ber gejcJ)i(i)tIicl§e S^arafter nic^t !onfequettt feft=

gel^atten erfd^eint." 2)er S)id;ter f)aU „bte ^j^c^ologie ber ^efittung" geben

WoHen unb ben „'t0lt)t^VL^ ber ^ulturgefc|t(f)te" enttoicfelt. ©ollte bie§ nidjt

jene „lange, :^alb§umürifttfd)e ülegenfion" über ha§ ©tue! fein, bie 23auei:n=

felb§ iagebud) unter bem 3. gebrnor öergeicEinet ?" ^^)

2)antit finb aber auö) bie red)t fdjWac^en ©^uren öon S5auernfelb§

!ritifd)er Stätig!eit erf(^ö|)ft; toem bie SJlaffe ber übrigen Ülejenfionen ^uge^ört,

lä^t [ic^ tro^ müf)feliger ^orjrfiung nid^t eruieren. SSir tüiffen, ha'^ bie

(SäjriftfteHer k. g. SBeibmann unb @. ©traube gu ben SJlitarbeitern jaulten,

einen Slrtifel 1841 untergeidinet ber t)id\a6) journaliftifcl) tätige Sllejanber (^igl,

auc^ ber ßt)efreba!teur Q. ß. 93ernarb, ber einft ein üietgenannter 3:^eater!riti!er

gettjefen tt)or, ntag gelegentlid^ tt}ieber einmal jur ^eber gegriffen l^oben. @rft

mit htm ©d^luffe be§ Sa^rel 1845 taud)en bie nun bi§ 1848 immer mieber«»

!e^renben ß^iffren F. L. F— r, L. F—st—r auf, toelc^e Seo:polb ^^ürftebler

bebeuten. S)iefer burd) S^oöeßen unb Überfe^ungen befannte ©cEjriftfteller, 1815
5U SBien geboren, mar feit 1843 neben SSernarb 9?ebafteur beg nidjtpolitifc^en

ieileg ber „SSiener ^^itung" '^) unb mag olfo mo!^l bereite, beöor er mit

ben ©ud)ftaben geic^nete, Wtifd^ bei bem 95Iatte tätig gemefen fein, ©o nnife

benn, bei bem gänälic£)en SJtangel öon Duetten, ber SSerfud) gemad^t merben,

bie fritifc^e Haltung beg $8Iatte§ ot)ne 9tücffi(i)t auf bie Stutoren, junädjft bi^

jum Sal)re 1848 ju !enn§eid^nen.

Sm aügemeinen merben gemöf)ntid^ fel^r lange Sn{)oIt§angaben gegeben,

ha^ Urteil fuc|t nad^ pl^ilofoptjifc^ ange{)auc^ten SKajimen. SJlan forbert immer

eine „Sbee" unb ber SO^angel berfelben mirb bitter empfunben, fo hd ben

@rftling§mer!en §8auemfelb§, beffen 2Bi^ im 3!)iotog unb ^ein^eit ber

ßf)ara!terifti! rüf)menbe 2lner!ennung finbet. (Sr ^at, tjei^t t§> bei „^nbuftrie

unb ^erj" (1842) Saune, SlJlenfrfjentenntniä, ©prac^gemaubtEieit unb S3ü§nen=

miffen im {)o^en (^rabe, e§ fe^lt nur ta^ k^te — „bie bid)terifd)e ^otenj,

bie eine gewählte Sbee in eine fraftöotte unb jmecEmä^ig erfonnene §anbtung

p legen mei^". „@^ finb öerarbeitete ©rtebniffe, ein iRofoi! trefflicher 95eob^

ocl)tungen, aber fein SBer! auö bid^terifdl)em (^uffe." SSenn einmal ein S^teferat

über bie |)onblung§armut ber „©ebefferten" (1841) fpöttif^ l^inmeggel^t,

ergebt fic^ fofort eine ©timme au§ bem ^ublüum : „^at Söauemfelb ein

fc^mädiereä SBer! gefdjrieben — fo ^at e^ Sauemfelb gefd)rieben unb man
mu| e§ nid^t megmerfenb, fonbern mit ad)tung§öotter <Sd)onung bel)anbeln.

SSir bitten bie ©djriftfteller um gegenfeitige Sld)tung, menn fie anberö

münfdjen, ba^ mir fie ad)ten fotten."

®leic^ nad) ber Sbee !ommt bie 9)Zoral, berentmegen fogar fdjmäd)ere

^robufte in ©c^u^ genommen merben, ot)ne ba^ bie Üriti! in ha^ ©ytrcm

berfiele, bie fittlidjen (Sigenfdjaften alö au§fd)laggebenb für ben 2Bert eineö

©tücfeg ju nel)men. „SBenn ber öor^üglidiftc @tt)ifer jugleidj ein auögejeidjneter

!J)ramatifer märe, fo märe biefeg neue ^robuft ber ^o^en 3)id^tcrin eine§ ber

bortrefflic^ften ©c^aufpiete", t)ei§t eä bei einem Söerfe ber ^rinjeffin 5(matie

öon ©o^fen (1846). SSon biefem ©tonbpuntte ouS mirb natürlid^ gegen bie

f^ranjofen öftere thront gemacht, fogar boS „^laä SBoffer" (1841) erfc^eint

'") (Sbmba V, 96
f.

»") «gl. übet i^n SButsbac^ V, 13
f.
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bur^ bie Sogb 5tt)eier tarnen nacf) einem SieS^aber ^ö^ft unmoralif^, o^ne

ha^ freiließ, »ie 9?eferent jugeben mu|, folc^e Srtüägungen ben ©rfolg bee{n=

träc^tigt Ratten. @egen fold^e Strenge ergebt fic^ fogar im SSIatte felbft eine

«Stimme, bie bei ben „gejfeln" (1842) über ein fotd^eä „puritanijc^e^ Slburteiten''

ben Stab bricht unb Scribe at§ e^tcn 2u[t)pielbic^ter feiert. S)oc^ mu^ )id)

ha^ oietgefpielte „Sr mu§ auf§ Sanb" (1845) ben SBornjurf ber ^riöolität

gefallen (äffen, ein 2)ramatifer mie 2)uma§ wirb 1843 aU „inbuftrietteä

ialent" obgefertigt, fogar ein Stüdf beg ^armlofen ^'^I^^onn erregt 1846

moralifc^e SSebenfen. 9^oc^ mibertic^er aU bie Sagjiöität erfc^eine bie bicf auf=

getragene Sentimentalität, an ber njof)I \)a^ ^ubtihtm momenton ben Öefc^macf

üerloren bobe, o^ne ha'^ man be^fialb üoreitig an ein Srma^en eineg neuen

„|)e(bengeifte§" glauben müBte. 'äud) mo fte fic^ im beutfc^en 35rama jeigt,

ttrirb fie, toie in ben Stücfen ber 35ir(^=^feiffer öerurtei(t unb fein Geringerer

aU %. ^mberger ^at bie „^^enunjierung ber SfJaioetät", tt)ie fie in „^orf

unb Stabt" ^errfrf)t unb ha^ SSerbrec^en, ha§ l)kx an 3luerbac^ begangen

mürbe, mit ftorfen, muc^tigen ^Sorten gefenngeic^net (1848, ^. 29). 5tber

nac^brücflid) mirb auf bie SSorjüge be^ franjöfifcfjen Suftfpielg gegenüber bem

beutfc^en ^ingemiefen. „SSir ^ören fo öiel SJüBGÜnftige^ über bie fran35fifc^e

Sü^nentiteratur, aber bie ^Deutfd^en bürften no(^ einige ^eit bei i^r in bie Srf)ule

geben, um ju lernen, ma§ (Srfinbung ift." 2)iefen SJJanget berrate bie gegen=

»artige beutfc^e Suftfpielprobuftion atlentfjalben. So öiel Suftige§ and) Senebij

bringe, feinen SSerfen fet)Ie e§ überaß an SSertiefung, mie ber „2)oftor Sßejpe"

bemeife, ber ben beteibigten joumaliftifc^en ^a(^mönnern aU ein „^o^quill''

erfc^eint. 51I§ gutter für ha§ 2t)eater bürfen feine Stücfe, toie bie 2tngel^§,

ber freilirf) f(^on ftar! tjerattet, ge^^^'^i^"^ unb 2)einf)arbftein§ nic^t unterfd)d|t

merben, man^e neue ^offen muffen ben „SSirrmarr" unb bie „^agenftreic^e"

erfe^en, bie „megen öieljä^rigen &chxand)t^ nicf)t me^r rec^t taugen mögen".

2)ie bfterreic^ifc^e ^obuftion mirb fe{)r bead^tet. Sm 3?orbergrunbe fte^t

^atm, beffen „Sampiero" (1844) al§ „geniale^ 2)ic^tmerf" begrübt, beffen

„SD^aria be SKolina" (1847) al^ „bie bebeutenbfte neue Grfc^einung" gefeiert

wirb, mcnn auc^ ba^ ec^te bramatifc^e Seben fe^le. S!.^iel meniger günftig lauten

bie Urteile über ^rec^tler, beffen „i^roncnmäc^ter" (1844) eine Glegie, aber feine

Xragöbie feien. „SRaumcr ^ätte bem SSerfaffer jeigen fönnen, \)a\i ber le^te

Sproffe biefe^ .^etbcngefc^lerf)te§ (.öobenftaufen) etmaö anberc^ ju tun gehabt,

at^ ^übfc|e Sürgcrmäbc^en in Scf)u^ ju nef)men." Seiner 9J?ufe feblc bie

„®röpe unb 3Jiann^eit ber (^efinnung". 2)ie beutfc^en 2)ramen, meldie tia^

Surgt^eater fic^ eroberte, maren bünn gefät. Öiu^tom^ mürbe bereit'^ gebac^t.

greQtagg „SSrautfa^rt" mirb 1843 in ifjrcr „ungefc^irften 2)urc^fü^rung unb

G^aratteriftif", iljrer „gän^lic^ mangclnben (^e)rf)trf)t-?auffaffung" unb |)umor=

lofigfeit unbebingt abgelel)nt, mö^rcnb ber „3J?onalbevc^i" 2aube^ mo^t beS

großen (S^araftcr^ unb beö bebeutjamen 3iclc^ cntbef)re, aber boc^ bcmcife, ha^

feinem ^ic^ter „jroar nic^t ber ^ei^e Dbem ber ^oefie, mol)l aber olle Schärfe

be« ®eifte^ ju (Sebotc fte^t". ier Xragifer 9?aupadj, bem übertriebene« Sob
getegentlid) gejollt mirb, fommt in biefer i^dt mit feinem neuen SBerfe auf

bie Sjcne, ber Suftfpiclbic^ter crfrfjeint bem Seric^tcrftatter langmeilig „mie

ein 2anbrcgen". 3m ganjcn lautet ba« Urteil über bie mobeme ^robuftion

jiemlic^ abfällig : 5)ie „rcbcfcrtigc unb tatenarme Gegenwart" Reifet eg 1847,

crf(^eine „and) in ben meiften i^rcr ©ü^nenleiftungen". Ginft ^atte man grofee
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©d^ulb unb nja^re" ©ü^nc, „toä'^renb man je^t unter ber ^rätenfion ber

©(|ö|)fung neuer Ä'unftformen 2)i(^tungen in bie ©äene je|t, bie nacf)gerabe gar

feinen bramotijc^en £eben§!eim unb feine bül^nlic^e 2Bir!|ont!eit befi^en". &n
anberer 5trtt!el fief)t fcf)on 1843 öorauS, „ha^ bie @ffeft!^af(f)erei ^oj^ital unb

SrrenlE)au§ auf bie ttjettbebeutenben Sretter bringen unb iia^ §au§ ber ^unft

ju einem geiftigen ©iec^en^auje ma(f)en toirb".

2Iu(i) in ber ST^eaterfriti! ber „SBiener Leitung" fünbigt ficf) jc^on gelegentlich

bie ^ä^t be§ @turmja£)reg an. (Sin SSer!, \ük iBauemfelb^ „ jDeutjd)er5trieger"

(1845) tt)irb mit begeisterten £obf^rü(i)en überhäuft, e§ ^at „ben Überzeugungen

ber Station ha§ ^ierrain erobert". 35on biefem ©tanb^unfte auö erl)ätt oudt)

ber oI§ fel)r fc^njädjüc^ bejeiclinete „SRorij bon (Sod)fen" Don 91. ^ru| freunb=

lid)e Slnerfennung. Unb öon einem ßuftf^iele im 3at)te 1847 fällt 'Oa§>

bejeiclinenbe SBort : „SBir ^aben anbere Sebenöintereffen aB benSSi^ ber Siebe."

Sft fo bie Äriti! ber @tüde tool^l jumeift gefunb unb öemünftig, fo

fel)lt \t)X bo(^ bie !ünftlerifcl)e f^orm ebenfo fe^r Ujie ber größere geiftige

®el)olt. 2)ie Erörterungen finb langatmig, mit ©entengen gefpidt, aber nid^t

öielfagenb. ©ine Beurteilung ber ©d^auf^jieler fel)tt eigentlici) gänjlid^,

einige SobeSmorte für bie Sftettirf) u. a. finb böHig bebeutung^loä. 3)a§ S8urg=

t^eater erfährt immer bie größte 5tner!ennung, mit befonberem ©tolje mirb

1844 ber (Irfolg ber „Seiten ttjei^en 9iofe" Äuranbaä, ber nad) ben (5^erürf)ten

über ausmörtige SUli^erfolge unerwartet fam, ber 25arftellung gugef^rieben.

„2)erlei !ünftlerifd^e (grgebniffe bemeifen am beften, mie tjoä) no(^ bie innere

^aft be§ langbemä'^rten 3nftitute§ ift, beffen Sftuf al§ Slettungganftalt unöer=

bient gugrunbe gegangener 2)ramen baburd^ in ber gebilbeten beutfdjen (^efett=

fdjaft blo^ geminnen fann."

(ginen allgemeinen 5luffa^ über „^eutfc^e Süljnenjuftönbe" bringt ber

Sa^rgang 1844. (gr fd^eint berecl)net gu fein, ben bamalg fc^on erf(i)allenben

Sdufen nac^ einer neuen 95urgt^eaterbire!tion entgegenzutreten. Seber neue

Leiter ermeäe bie größten Hoffnungen, ^ahc er fi^ mit 9Jiü|e eingearbeitet,

fo breche bie f^lut be§ UntüillenS über i^n to§. @g gebe gemi^ ^öl)ere ^t^le

al§ bie SIbminiftration — t)ier fc^eint bie Sßejugnalime auf ^olbein? 2Sirf=

famfeit ganj beutlic^ — aber man möge eine 93ü^ne geigen, bie fortn)öt)renb

a^eiftermerfe bringe. 5)ie Urfacfien be§ S5erfalleö ber X^takx in Seutfc^tanb

finb: ber Supg ber fte^enben Sülinen, bie mipc^en fo^ialen ^uftönbe, bie

^urücfbämmung be§ nationalen ©inneg. 95or allem mui ber beutfd^e ®icl)ter

geförbert »erben, auf ha^ er öon feiner Äunft leben !önne fo mie ber©d^au=

f|)ieler. 2)ie Tantieme, bie ^olbein für bag ^oft^eater eingeführt, foUe auf alle

SBü^nen auägebel)nt merben.

9!öieberl)olt mirb, atterbingä nur in furjen 92otiäen, audi ber 3?ol!gbül)ne

gebac^t, bie ber 3)ic^tcr unb ber 2)arfteller in gleicljer SBeife entbehre. (Sine

erfreulidie (Srfrf)einung mirb Stolbö „^öubcrfdjleicr" genannt, ber nur in ben

ßoupletö auf ben „33iermi^" öerjidjten follte, aud) bei ^.^laifcr mcrbc eblereS

©treben fidjtbar; „burd) eine traurige Si^ermedjglung ber 93egriffe i^olf unb

^bbel, SBirflic^feit unb 2öal)rl)eit erl)ielten mir feit einiger ^6t auf unferer 2Jolfg=

bül)ne lauter, mitunter freilief) fel)r gelungene ito^jicn bcä Sebcn^ unb ^reiben^

ber unterftcn ©d)ic^ten ber (^efellfdjaft". 2)ie |)offnung auf einen neuen Sluf»
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fc^tüung wirb 1842 „in bie 2öaf)t ber Stoffe unb bie 3(rt ber Sc^anblung"

gefegt, „inbcm man ben auegetretenen 2öeg ber ^QU&^^poffen tierläBt unb

bie ^oljlen ^^guren oon ben Sebienten unb bcn Stubenmäbc^en, bie einanber

oerliebt anfingen, für immer oufgibt; mir »erlangen frifc^e S^araftere, neue

S^ermicflungen, bie ber SBirflic^feit be^ Seben^ entnommen finb". 3)erjenige,

ber biefe SSünfd^e ju erfüllen fc^eint, ^ei^t 3of)ann SZeftroQ, ber mit feinem

„Unbebeutenben" (1846) bie SBal)n, bie er früt)er gemanbeit, öerlaffen unb

mirftic^e, ec^te O^eftalten gegeben Ijahi.

S)en (Erörterungen über bie S>orftabt6ü^nen bereitete bie ^olijei

ein jäl^e^ Snbe. S^on 1844 ^atte fie bie ^enforen auf ben nicf)tpolitifd)en

%c\[ ber „Wiener 3^i^^9" aufmerffam gemad^t, ber burc^ üerfc^iebene 3(uf=

fä^e „mieberf)oIten Slnlafe ju 9tcf{amationen" gegeben i)ahc, eine SRa^nung,

bie 1846 narf)brücflic^ erneuert murbc. @leid)fam ergänsenb richtet (Seblni^^

am 29. Suni 1846 ben folgenben ©rla^ an bie ^oligei=Dberbireftion

:

„Sfflxt f}ierortigem Grtaffe öom 7. September 1840 mürbe ben

öon (5jt)elenfc^en ßrben al§ ^äc^tern be^ Jßerlag^ ber !. !. priö.

SSiener 3^^ii"9 bemiüigt oon 3^it ä" -3^^^ auc^ 9^eferate

über bie m i c^ t i g ft e n bramatifc^en ^robufte, meiere auf ben b e i b e n

!. f. §oft^eatern jur 2)arfteüung gelangen, unter J^^erantioortung

be^ 9iebafteur6 3. d. Sernarb, bann mit ber meitcren öefcf)rdnfung,

ha'^ biefe 9teferate in einem ernften unb mürbigen Xone abgefaßt

ttjürben .... in bie SSiener 3^i^^9 ciufnet)men ju bürfen.

(5^ ift jeboc^ {)ierort^ ju miebcrf)oltenmalen unb befonberg in

neuerer ^di bie 2Sa{)rnef)mung gemacfjt morben, ba^ öon Seite ber

Herausgeber be§ in Siebe fte[)enben S3Iatte§ bie ^enbenj öor^errfc^e,

bie mit bem obigen (Sriaffe bejüglic^ ber Ginfc^altung bramaturgifc^er

93eric^te in ben nic^tpotitifc^en ^cil ber SSiener Leitung gejogenen

O^renjen ju überfc^reiten, inbem fic^ biefclben erlauben, bcn auöbrücf=

liefen SSortlautc ber i()nen bieSfaUs erteilten 33eirilligung guroiber, bei

jebem 2(nla§, ber allenfalls einen plaufiblcn S^ormanb bieten fann,

auc^ 93ef^)rec^ungen ber t)icfigen SSorftabtbüt)nen, unb jmar nic^t allein

ber auf benfelben jur ^arftellung gelangcnben Stücfc, fonbem auc^

ber barin befc^äftigtcn Sc^aufpiclcr unb Sänger in bie SSiener 3^'t"W9

oufjuncljmen.

Obgleich nun IjierortS bei ber ^^"funfi^uwg öeS betreffenben

nic^tpolitifrfjcn %nk^ ber SBiener ;3citung mit iRücffi(f|t auf ben

Umftanb, ba^ ta^ orbnungSmä^ige trrfdjcinen biefeS offiziellen S3lattcS

burc^ ein bei ber 5^ruc!lcgung Dielleirf)t im legten ^lugenblicfe cin=

tretenbeS ^cmmniS eine unliebfame Unterbrechung crlcibcn tonnte, in

einzelnen Rollen bie Semilligung jum Slbbrucfe oben bezeichneter

?lrtifet erteilt mürbe, fo fann auc^ l)icburc^ ein berartiger SSorgang bet

Herausgeber ber SSiener ^fi^ung feineSmegS gerecf)tfertigt erfcf)einen . .

.

Sollte eS fic^ um Sefprec^ung einer befonberS auSgcjcidjnetcn i^unft-

notabilität, mic cS j. ö. mit ber Sängerin ScnnQ fiinb ber i^aü

toar, banbeln, fo müßte ber Huffa^, bei beffen iscröffcntlictjung ol)ne=

bicS üon einet 3)ringlic^fcit ober einem ^rioritätSrcdjte feine 9iebe
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fein fann, borerft imSKanuffripte bei bem f. !. 93üc^en;eöij'ton§=

Qtnte gut orbnunggmä^igen ^enfuröerrjonblung eingereicht unb beren

©rlebigung abgett)artet tterben"^^).

3)a§ Sa^r 1848 brachte aud) auf bem (SJebiete ber 2t)eater!riti! eine

gro^e SSanblung ^eröor. SSor allem ttjirb bie Situation be§ ^§eaterg ben neuen

§eitüerpltnijfen gegenüber grünblid) erörtert. So^. 9Jorbmann f^ricfjt in

„bramaturgifi)en blättern" über \)a§ Söiener ^ublüum, i>a^ fi^ burd) ^^rafen

leidet befielen laffe unb fie^t bergebenö im gefamten SDeutfi)tanb nai) bem
t)ielbeget)rten „ÜZationalbrama" ober bem ^olfgftücfe aug. Sn begeifterten

SSorten banft @b. ^auslief bem Äaifer für bie greigebung be§ 2Sorte§, burc^

n?elc^e bie ^riti! fid) neu entmideln !önne. S)em S5urgt§eater, ha§> im WliikU

pnntk ber Sntereffen fte{)t, toibmet Otto ^recfjtler brei grofee 2(rti!et. @r
geic^net in bem erften {^x. 107) bie großen 5Iufgoben, n)eld)e biefem Stf)eater

ai§> einer 9?ationaIbü^ne, n)ie fie je^t fein miß, erftef)en: Slufgaben, toeld^e

bie jüngfte |^eit nic^t löfte, n)of)l auc^ bei ber „5^ne(^tf(f)aft be§ münbig
gett)orbenen ®eifte§ ni(i)t löfen konnte. 2)ie Slufgabe ber 9?ationa(büt)ne ift, tta^

^oit burd^ unmittelbare S)arftettung be§ 2eben§ in S5ergangen§eit, Gegenwart

unb B^^unft gu bilben, ju öerebeln, gu erweitern". S)ie ^ofbü^ne mu§ fic^

ben bewährten S)icl)tern 3)eutfcl)lanb§ öffnen, bie Prüfung ift @acl)e be§

Sntenbanten, unter 3uäi^^it^9 ßine§ Dramaturgen, ©ine ber mefenttirfjften

f^orberungen ift bie unberftümmelte SBiebergabe unferer Maffüer.

2lu^ (gb. ^anSlid ruft in einem 5lrti!el „ ©in Kapitel über bieST^eater^

not" überfc^rieben (1848, SfJr. 158) nac^ bem 9Zationalbrama : „(Sine beutfc^e

9?ationalbül)ne ift bie ^^rud^t, mld)c bie ^unft bom 95aume ber politifc^en

©r!enntni§ :pf(üden wirb ; ein Seben o^ne S^unft ift nid^t me^r emft, fonbern

tot." 2Sa§ ba§ Sßurgt^eater in biefer ^dt an9?oüitäten bracl)te, finbet ^iemlic^

tiü)U Slufna'^me. «Sogar bie „Äarl^f^üler" erfd^einen bem Sfteferenten (f^ür^

ftebler) ben gelben alläu äu^erlic^ ju erfaffen unb nad^ ©ffe!ten gu ()af$en,

eine „SSalentinc" gätjlt gu jenen „S)id)tungen, meld)e unö bor bem 14. SKärj

frei, fogar !üf)n erfc^ienen fein mürben, mä^renb fie un§ je|t gar ja'^m unb

im (^egenfa^e gu unferer tofalen Sranbliteratur faft lammfromm erfd^eint".

5lud) über bie „S(J?aria SJ^agbalena" ^ebbelä fäüt berfelbe 5lriti!er ein etrna^

referbierteS Urteil. „SSäre äunft unb Statur ibentifcl)", beginnt er, „mürben

mir an ben bramatifc^en 2)id^ter feine weiteren Hnforberungen fteUen, alö ha'^

er \)a^ Seben, fo mie eg ift, mit allen feinen fleinen 9?uancen unb <Bd)atkn=

feiten jur SlnfdEjauung bringe, unb fo o^ne Weitere^ ein @tüd beö mir!lid^en

ßebeng au§ bem ßauberfpiegel feiner ^l)antafie refteftiere ; bann märe bie

.SO^aria SJJagbalena- einäunftmer! erfter klaffe unb mir fönnten l)öcl)ftensi bie

bramatifc^e ^raufam!eit tabeln, mit ber ber i)ic^ter jum 3;cil ganj jmecftoS

Seid^e auf Seiche l^äuft." ^anj auggejeic^net berteibigt ber Sejenfent ben

2)i(i)ter gegen ben fo l)äufig erljobenen S^ormurf ber Snbecenj, ber firf) bann

aucl) gegen ben „t^auft", gegen „(Smilia ©alotti" erl)eben mü^te. „5lucf) mir

glauben, ba^ fid) ber bramatifc^en Slunft in ber 92ad)tfeite beg mciblidjcn

Sebcnä noc^ eine reiche gunbgrube eröffnen mirb, fobalb mir nur über eine,

mit ber maljren Sittlic^feit nid)tö gemein l^abenbc, im Gegenteil meift nur

i^ren 9Uiangel berljüllenbe ^rüberie l)inau§ fein merben. Slllein ein anberer

••) Sltc^iD be^ aJituift. b. 3nnetn.
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SBortüurf bürftc ba§ Stüc! mit größerem ü^ec^te treffen: e§ ift ju (e6en§=

tt) a f) r. 2)a^ finb nirf)t me^r ibeale Öieftatten, [ie finb nic^t burcf) ibeole SBeifje

geabelt unb gur ^unfterfc^einung geftaltet."

(So jurücf^altenb biejeä Urteil and) füngen mag, e§ ift boc^ ein jiem«

lic^ öerftänbigeg SSort gegenüber einer gan^ frembartigen ©rfc^einung. @^ mirb

immer gu ben 9tu^me§titetn ber „SBiener 3^itung" jä^Ien, in ber erften

SHei^e ber SSorfämpfer für %. ^ebbel geftanben ju ^aben. SSor allem allerbingö

in literarifc^en Slrtifeln über bie iBuc^ou^gaben, öerfaßt öon ^uf) unb ^. SBemer,

beren an anberer Stelle gu geben!en toäre. @cf)on bie SSieberaufnat)me ber „SJJaria

3Kagba(ena" am 23. S)eäember 1848 begegnet einem anberen Urteil. „Sßlan

füt)lte, boB in biefen anf^einenb fo eng abgegrenzten Stücfe jmei So^rf)unbcrte

gum ^ampf unb Zob gegenüber fte'fjen, ha^ ein SSeltgericf)t barin öoUzogen

»erbe." 2)ie ^ritifen Stötfc^er^, SSifc^erä, Äü^neg unb 5)ein§arbftein§ werben

^erangeäctgen, um ben fittlic^en (S^arafter beä 2Serfe§ inä rechte Sic^t gu

fe^en. S)er S^reiber finbet e§ nötig, gu begrünben, ha% ein (Stücf noc^mal^

be)procf)en »erbe. „(S§ barf nic^t ber erfte befte ^euiUetonift ungeftraft ber ganzen

beutfc^en ^tif unb btm gongen ^ublifum inä öefic^t fc^lagen. SBenn bie

Sgnoranj bie Slutoritäten ber Literatur nur erft mit gü^en treten borf, fo

öerfuc^t fie ha^ gleid^e mit ben Stutoritätcn be§ Staate^."

Slber auc^ ber „Subita" meif)t einj^ejenfent (1849) brei gro^e 5(rtifet, bie

bei man(f)en 5(u§fte[(ungen gegen ba^ Übermaß ber Sfieffefion bod^ crfennen,

ha"^ |)ebbel mit biefem SSerfe „bie ^unft um eine ©tufe öormärtö gerücft" ^ahi,

gro^e ^e^Ier mac^e nur ein großer 2)ic^ter. Unb auc^ bei „^erobeg unb

SD^Jariamne" ge^t ber ^tifer nid^t mit bem ^ublifum, toe(c|e§ ha^ SSerf

abgeletint tjatte, er rü^mt ha^ oerfö^nlic^e ©lement be§ Stücfeä, burc^ ba^ e^

öietleic^t aU §ebbelg bebeutenbfte^ 23er! erfd^eine. ^er 5[uffü^rung be^ „9tubin"

im felben So^re mirb ein öefpräc^ jmeier greunbe oorangefrfiicft, melcf)e in

einer Sulinoc^t biefe§ „^robuft ooü unbänbigen ^umorö unb fantaftifc^cn

SSenbungen" öon htm. ^ii^ter borlefen ge{)ört. SDer eine Sprecher mill bem
2Ser!c bie S3ü§ne über^oupt öerme^ren, befonber^ bie beä Surgt^eater^, auf

ber e^ ba^ ^ublifum olä „eine 95eteibigung" empfinben merbe, „it)m tttoaä

ju bieten, mas, mie e^ meinen mirb, auf bie S3orftabtbü[)ne gefjört. 5)ie jugninbe

liegenbe 3bee mirb e^ nic^t leicht ^erau^finben ; finbet fie e^ aber, bann

tüünfc^e ic^, baß fie i^m nic^t gu f(einlief) erfc^cine". 5tu(^ ba^ SBcgmerfen be^

Steinet fei jc^äblirf) für bie 93ül)nenmirhing, bie ber !?}iebner i()m oöllig abfpricf)t.

?tber „gro^e bramotifdje ©enieö waren immer metjr ober weniger frf)led)te

^eaterbic^ter". Üiefigniert fe^t ber 5(utor fort, „ber (Srfolg liat biefe 9tnfic^t

leiber beftätigt". ©nige 9?ummem fpäter erfc^eint ein ©ebid^t an ben S^er=

faffer be^ „9tubin" öon öermann^tfjal unb eine j^ufenote ber 9?eba!tion befagt

:

„SBir glauben bie 9Iufnal)me biefe^ öebid)te^ bem 2)i(f)ter, ber auf bem Öiebiete

ber bramatifc^en 5lunft Sebeutenbeö, in ber Literatur Söleibenbcö geleiftet

t)at, in einem SJJomentc fc^ulbig ju fein, wo feine le^te fieiftung ber (>3egen='

ftanb leibenfc^aftlicf)er, ja perfönticf)er Eingriffe geworben ift." 3n bem 9ie,^enfenteu

be^ „9?ubin", öielleicf)t auc^ in bem äweitcn 5lritifer „?[Raria SRagbatcna^S"

möchte man fiorm ocrmutcn, ben ^'(ufjerungen nacf), bie er gegen ^ebbel

über biefe« Stücfc« getan *»). dagegen fpric^t allerbingsi, bafe im 3a^rc

••) S. em. Äu^, «iogrop^ie g. Hebbel« II, 383.
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1851 ein in SÖien auf bcn „9?ubin" furfierenbcä ©pottgcbi(f)t ^2), bog IT. L.

unteräeirfjnet \mx, £orm pgefc^rieben toirb, „bent irir bic SBerje jutrouen,

tro|bem er ionft gu ben Söenjunberern ^ebbetä ää()Ite. @§ tt)äre nid)t ha^

erftemal, bofe ber 2Bi^ treulos ift".

2)en 5'orberungen be§ erften 2luffo|e§ ^red^tlerö, ber nur mit P. unter^eid^net

tüor, fteßte §oIbein am 10. (Se|)tember {^v. 246) eine „(Srflärung an bie brama=

tijd^en <S(i)riftftener unb ßritüer" entgegen. @r fü|rt au§, \)a'^ e§ unmöglid^ fei, ben

Sßünfc^en ber früher öon ber Qen\ux beeinträd^tigten 2)ic^ter bei ben üerj(i)ieben=

artigften ^inberniffen fofort gu entsprechen. (Sr fei genötigt, aud^ eine Sftei^e

minbertoertiger ^robu!te ou§ 9flücEftd)t für bie (Sdiaufpieler tt)ie fiir bie ^affa

ju geben. (Siegen biefe @r!tärung richtet ^red^tler, bieSmot unter feinem SRamen,

einen gmeiten 5trtiM (21. (Se|3tember, 9^r. 255) al§ „Snter|3et(ation", morin

er §olbein§ ^Darlegungen, bie ein „anma^enber (Sd)ulmeifterton" burcfjjie^e

gelinbe gefagt, als naiö begeic^net, inbem fie gerabe bie franff)aften ^uftänbe

beS 3nftituteS inS red)te ßi(f)t fe^en. @r ift fo gered)t, ben 5(uffcf)n3ung ber

legten ^di an§uer!ennen ; bod^ je|t ^errfdje ttjieber bie größte Öbe. @r gebeult

einer 9'Joöitöt tt)ie ber „5D^ac^t ber ^er{)ältniffe" öon Slobert. ^ürftebler l^otte

in feiner SSod)enfd^au, bie er öon SJJitte 1848 ah über bie 23iener ^eater

öeröffent(idf)te, ben ^itel be§ ©türfeS in ber Soge beS ST^eaterS traurig reatifiert

gefe'^en. ^recf)tter nennt bo§ SSerf „ein bereits öerfteinerteS STenbengftüdE ouS

antebiluöianifd^er ^eriobe, beffen 2l!te fic^ tt)ie 3o()r{)unberte be'^nen". 3)aS

Sßurgt^eater ^aht „etnjig unb allein bie (Sl^re unb bie SuteHigenj beS Sßiener

^ublifumS in S3etrarf)t ju äietjen", bie ^affe fei Siebenfache. ®r forbert ein

bramaturgifd^eS Komitee für bie Slnno'Eime neuer SBerfe unb bie ©orge für

einen !ünftterif(^en S'JarfjWudiS, ber gänjlidf) fe'^le.

2)em Snter^jellanten ))aht bie 2t)eaterbire!tion burd^ eine Zai geantiöortet,

fonftatiert ein 5tuffa^ öom 5. Dftober (9?r. 275). Gemeint ift bie Sluffüf)rung

beS „aSaHenftein". ®aS ^ubttfum toirb getabelt, ha^ einjelne ©teilen bc!tatfd)e.

„Wlan follte fotc^e SeifattSäu^erungen für einen (Su^fom, beffen 2)ic^ternatur

!eine ^öi)eren ju erjtöingen toei^, ouft)eben." ^ür „SöallenfteinS Sager" t)ot ber

^tegenfent bie wärmfte 95en)unberung, bagegen jerfafert er bie jmei anberen

^eile, befonberS SRoj unb Z^i^äla als „teblofe ©cremen" befömpfenb. „®er

©inbrud ftjäre nid)t tragifd^, fonbern grä^lidf), ttjcnn bei Wlai^ unb X^eflaS

innerer 9?i(^tig!eit einer auffommen !önnte." S)ie 2tuffü!^rung tt)irb als allen

gerechten Slnfprüd^en genügenb bejeidljnet. „^d) l)alte bie 2)arftellung beS

Söaßenftein für epocf)emac^enb, borum Ijobt idj il)r meinen erften ?lrtifet über

bie beutfc^en j5:l)eatcröerl)ältniffe gemibmet. ^ä) benfe nämliii) aud^ in biefer

tt)ict)tigen 5lngelegenl)eit nid^t ju ,inter:pellieren', aber hoä) meine SO^einung

abzugeben, unb ba id) bie bramatifd)e 5?unft im meiteften Umfange feit

15 Rollten ftubiere, bin icl) baju öieHeic^t berechtigt." 2)er Sluffat'i trägt bie

Untcrfc^rift : ®r. ^^nebricl) ^ebbel. ^aS l)ier auSgefproc^ene Urteil ftimmt mit

anberen ^tuf^crungen beS 2)id^terS überein '*').

") ®. Hebbels aScrh, herausgegeben D. m. 9K SBcrner, Sb. III, ®. XXII
f.

") ©. Saflfbftd^et I, 87 f., 2, 210; 473. ®er Stufja^ t[t je^t abgebrucft in

ber ?lu§gabe SBerner« XI, 204-209, ogl. 457. 2tm 10. Dftober notierte er (II, 285),

bafe er oier ®ulbfn üon ber „SaSiencr aeitlc^rlft" (sie!) et'^alten ^be 3|i bie« für

biejen Stritfel?
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^cn Scflinn bc§ Safirc^ 1849 c^arofterificrt eine bittere ©nttäufdiung.

„Statt \)a^ loir ben wohltätigen ßinflu^ ber greij^eit auf fünfte unb 23iffen=

jc^aften etti^3funben {)ätten", flogt ^ürftebler, „finb biefe mächtigen gö^t'^'^ci^

ber öffentlid^en (5^c)"ittung feit ben 3D^är5togen geioattig abwarte gegangen, unb

uoc^ ein folc^e^ Sa^r bürfte genügen, um für lange 3eit bie ^ortbilbung unb

Gntroicfiung ber fünfte in Öfteneic^ ju öernic^ten." (Sr tabett ©c^aufpieler

lüie Sccfmann unb 2)eörient in i§rer grellen unb überbeutlic^en Äomif. 9Iuc^

bie 5(ufna^me bes „Uriel Slcofta" ing 95urgt^eater finbet SBiberfprud), e§

erfc^eint al^ ein fc^on öeraltete^ ^[enbenjftücf . 3« IP^t ! So lautet ha§ Urteil

nirf)t nur bei ^red)tler§ „3^ofe öon Sorrent", bie nur au§ ben SSer^altniffen

besi SSomtär^ unb feiner „fogenannten öfterrei^ifc^^beutfd^en Siteratur" ju öcr=

ftel)en fei, fonbern auc^ bei Sauber „Struenfee", beut bie 2?ertiefung in Sbee

unb ß^arafter mangle. ®ie beifällige 5Iufna§me beö „Uriel 5(cofta" mirb nur

auf bie gro^e Seltenheit ber 2;arftellung folcfjer ^enbenjftücfe gefc^oben.

2lm 7. 2tpril erirfjien ber britte unb le^te Slrtifel ^rec^tlcr^ (9^. 83)

„3ur Üteform ber SSiener öofbübne". Gine f^ufenote ber Üiebaftion fe^t febr

be^eic^nenb Ijingu: „3Sir beljalten öorläufig bie ©ejeid^nung ^ofbü^ne bei,

weil un§ bie Benennung 9?ationoltl)coter hti ben feinestoegä reformierten

SlJJobalitäten biefe§ Snftitutc^ ebenfo menig gered^tfertigt erfd^cint, al^ bie

improDifierte 58elcl)nung be§ SSiebener St^eaterg mit biefem @l)rentitel ....
©in 9?ationalt[)cater muB bramatifc^e 9?ationalintereffen t)ertreten unb ha^ ift

big ie|t nicf)t gefc^e^en."

^rec^tlerg Erörterungen, bie üielfac^ feine früheren Slu§fül)rungen

ttieberl)olen, finb faft »örtlich in feinem (Sutad^ten, ha§ er an bie Seitung

ber ^ofbübne erftattete, aufgenommen"*), dhiv forbert er bort einen ^l'rama-

turgen, mäbrenb er fic^ bier mieber fiir ein Komitee einfe^t, ba ein einzelner

immer in öefa^r fei, einfeitig ju entfc^eiben. 2)iefe Hu^erung fanb »olil ben

bejonberen SSeifall ^olbein^, ber fi(^ plö^lid^ gegen bie Stnftellung cine§

Dramaturgen, für bie er juerft eingetreten mar, ousigefproc^en. 3n einem

Sriefe an bie 9iebaftion '^) bittet er ben SSerfaffer „bie unter meiner Leitung

fte^cnbe SSübne öfterö feiner 5lufmcrffam!eit ju mürbigcn, mirf) unb bie ^ünftler

ftreng ^u beurteilen, unfcre Sd^mäc^en 5u rügen, unfer Srren juredit ^u meifen.

3Bo fo richtige, gebiegcne Slnfic^ten bag Urteillciten, mirb ber Üritificrte

jum 93efc^en!ten!"

SSie bie Seiftung bc§ 2)ic^terg, fo finbet auc^ bie beg Sc^aufpieler-^ jc^t

einget)cnbere Setrac^tung. Snimer micber erneut fiel) ber ^uf nad) Sugenb
im Surgtbeater, beffen Sßorftellungcn gelegentlich auc^ borten STabel erfabren.

Sei aller 9lner!ennung ber ©ingclleiftungen in „Subitl)" mirb bie ^irmlid[)fcit

ber ^oftüme in ben 9?ebenrüllen bcanftänbet. Scfonbersi lebbaftc IHncrfcnnung finbet

immer 5^au C'^cbbcl, fo bei 33cfprccf)ung ber „Säcilia oon ^^llbano" SÖiofentljalg,

ber alg 3^id)ter „bie e^te SBiener S(f)ule mit allen ibren ^id)t- unb 8cf)atten=

feiten" repräfentiere. ©ingebenber öufjert bie .Shitif fid) über T'amifon, ber an

„i^mftlerDermögen ben mcnigcn |)eroen ber5öül)ne2Infd)ü^, iJbme, Sarocfje noc^

meit nad^ftebe". 93ei ibm ftöre „ein oft fcbaufelnber (i^ang, ber ber Ginbeit unb

Harmonie ber Bewegungen (iintrog tut unb ein forcierter ^luS'brucf ber

") 6. K. fiot^ar, tai SBtcnct «urgt^cater, S. 88
f.

•*) 16. a^jril 1849, ^anbidjriflUc^ in bet ^oofbibllot^el.
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©IJrod^e in SKomenten ber Segeifterung unb be§ 3lffe!te§". ^o§ [ie!^t bod^

f^on anberä au§, olg bie „jofjrelQnge ßoB^ubelei", öon ber auc£) ^red^tler

fprid^t, „für toetc^e bie Stn\üX ber gutmütigen ^iti! ein teben^Iönglic^eä

^riöitegiunt mit (SJetoalt aufgebrungen ^aitt".

„SBi§ jum 13. ajidrj mar un§ bie 95ef^rec^ung ber SSor[tobtBüt)nen in

unferem SBIatte öon ©eite ber ^otigei unb 3^nfur'f)of[teile üernje'Eirt" melbet

bie 9himmer 199 öom Saläre 1848. dhin finben fie mieber Seac^tung, nament=

lid) ha^ ST'^eater an ber SBien. ^og boc^ bort ein nodEi htrj öorf)er tjerpönteS

SSer! mie ®u|!om§ „S^P\ unb ©d|mert" ein. SBieber bereitete bie übergroße

©rtoartung eine (gnttäuf^ung, ber ein „Duibam" STu^bruc! gibt : „2öa§ für

ein unfd^ulbigeS S)ing ift biefeg Suftfpiel! Unb e§ mu^te erft ha^ gonje

Stüftmer! ber i^enfur — bod^ ma§ jage id) ber Qtn'\VLX — e§ mu^te ha^

gange (Softem fallen, e{)e jeneg Suftfpiel ben SBeg auf unfere 95ü{)ne fanb."

@r fd)itbert, mie „mol^IbienerifdEie SBef[iffen^eit" bie poar ©tücEe @u|!om§,

meldte auf bem Sle^ertoire be§ S8urgt{)eater§ ftanben, „üon biefen Srettern"

öerbannte, „bie längft mef)r ein moberigeg ?(ntifen!abinett aU bie lebenSfrifd^e

SSelt bebeuten". (Jr ermuntert ben SDireftor ^o!orn^, ben ^am^f mit bem

Öoft^eater aufjune'^men : „5ESa§ biefe§ aud^ an ^jerföntic^en unb materietten

SKitteln üorauS ^aben mag öor einer ^riöatbü^ne, fo leibet e§ boc^ am ärgften

f^tud^e, meld^er eine ^nftanftalt mitten in einem atlfeitig öerjüngten Seben

treffen !ann: ber Qop\, ber l^ängt i^m leinten." ?Iud) \)tm. „Ürbilb be§

STartüffe" mirb öon bemfclben „Ouibam" nur eine gute $D^ad)e nodjgerü^mt,

leiber bleibe bie S)orfteKung hinter aßen beredl)ttgten Slnfpriid^en jurüä. Sin

SBerf tt)ie ber „^einrid^ IV." öon kreditier, tröge ol§ ein ed^teg (Srgeugni^

beg SSormärj „ben (Stempel innerer Unfreiheit, be§ S5emänteln§ unb Unter=

'^anbeln§ ber freien 5Dic^ter[ecle mit bem ^rucEe öon au^en" an ftd§.

S[Rofentl)al§ „3!)eboral)" t)ei^t ein burd^auä untüa'^reS STenbenjprobuft, audl) ber

flache öufeerlic^e „^önigSleutnant" unb ber matte „Dtfrieb" ®u|!ott)§ befriedigen

gar nic^t. @o fc^toinben audl) bie Hoffnungen, bie biefeS Unternehmen erregte,

elenbe hoffen öon Äaifer unb (Slmar beginnen fid^ breit ju mad^en.

9Rit einer 95ef)3re(^ung öon 92eftro^§ „^rei^eit in ^äljminfer fe|en

bie SÜeferate über ha§> Sarl=jCi)eater ein. 2)iefem @tüd^ gegenüber !ann fid^ ber

ru'^ige ^ufe^er be^ fel^r unangenel)men ©efü^leg nidjt ermel^ren, „bie ^err=

lid^ften unb l)eiligften (Strebniffe feinet S15ol!e§ in parobiftijd^er SBeife über bie

SSretter fdl)leppen p fe^en". 9Jiit ©ntrüftung menbet bie Äritif fic^ ab öon

einem $robu!te, mie bie Subit^=^arobie, „meldte an ©emein^eit unb Unfittlid^feit

ben unfauberften SJiad^merfen einer früheren ^^it fü^n bie ©pi^e bieten fönnte".

3)ie Sa^re 1850 bis 1856 ^aben bie (Srmartungen, ttjelc^e bie ^itifen

ber 9teöolution§jeit ermedften, nirf)t erfüllt, ^um STeil mag, fo fonberbar e§

flingen mag, bie ©d^ulb an bem ©influffe liegen, njeld^en bie grünblicl)en 2luf=

fä^e über ^Dramaturgie unb über 93udl)au§gaben öon ©tüden, mie fie bie ©eilage,

unb öon 1855 ai) bie „Öfterreic^ifc^en Sölötter für Siteratur unb Äunft"

brachten, auf bie Sttjeatertritit übten. @§ finb me^r Slbfianblungen über Sucher,

als über X^eateröorfteHungen, bie ba mit langatmigen (Einleitungen gutage

geförbert merben, fe^r begünftigt baburd^, hal^ bie „Unfitte ber 9?a%tfritifen"

noc^ nid^t ejiftierte "). ^ie 3luffül)rung ftanb in gweiter Sinie, bie ^ritif ber

") ^anällcf a. o. D. I, ®. 196.
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2)arfteüung rüdte natürlich itoc^ toeüer jurüdf. @o ift e§ bie SJJeinung ber

3ett unb be§ Stattet, ber Ä. SSemer, einer ber beften ©ffa^iften, in ben

„blättern für Literatur unb Äunft" (1855) 2lu§bruc! gibt: „ög bleibt eine

grobe STäujcfjung, loenn man glaubt, ha'^ ein fc^tec^teS S)rama feinem ©e^olte

noc^ beffer »irb, menn e§ öon guten fd^aufpielerif^en Gräften bargefteHt toirb,

ober bo^ \ia^ §eil be§ beutfc^en X^eater^ auf ben 8c^au)pielem aUein berul^e,

unb e§ ift ba^er für bie objettiöe Beurteilung eineä Slunftroerfe^ jiemlic^ glei^=

giltig, ob ber eine ober ber anbere biefer Ferren eine 3fioüe öerborben, abge=

fe^en baöon, ha^ e^ in ber bieget öcrgebli^e 9Kü^e bleibt, einen Sc^aufpielcr

ju belef)ren, ba% er ben üon i^m bargeftetiten G^arafter fc^Ie^t aufgefafit

l^abe." ^iefe 8d|e finb gemiB, wie f^^ für bie literarifc^e SeurteiCung be§

bramatifc^en 2öer!e§ gemeint finb, richtig, fie »erben nur bebenflic^, toenn

man fie au^ für bie fäenifd^e SSorfü^rung, meiere ben 3^eater!ritifer altein

ange{)t, ^eranjie^t.

2)er neue Sf)efreba!teur Seopolb Sc^meijer foß, . nacf) ^onölicf, fe^r

energifc^e Singriffe in bie ^Referate gemacht fjaben. (Sr übte bie ftrengftc

3en)ur, gang nac^ bem ^rinjipe Sebtni^fg» unb geftattete feinen fdjarfcn 3:abcl

an ben Seiftungen ber §ofbüf)ne 2^).

©0 erfotjrt benn Saubeg j^ireftionöfül^rung ha^ uneingefd^ranftefte Sob.

SBertüoII finb bie 5lu^füt)rungen, meldte 1850 ben neuen Seiter begrüben.

Unbiüigen 5{nfprücf)en gegenüber toirb jur ^ebulb gemafjnt. 2}ie §aupt=

fad^e fei ein „dft^etifc^e^ ^iet", bieSü^ne t)abe „SSafjr^eit, nic^t 2Sa^rf)eit be^

StugenblidE^" barjufteßen. ^rogrommatifd) mirb geforbert : „jDie flaffifc^en

©tücfe beutfd^er Siteratur unb biejenigen, meiere Kaffifc^e^ ©ürgened^t in

beutfc^er Siteratur ermorben ^aben, muffen in möglic^ftcr SSoÜftänbigfeit ben

Pfeiler be§ Ü^e^ertoireö bitben. S)ie oaterlänbifd^e ^robu!tion l^at ha^ erfte

Stnrec^t auf icglid)e görberung. S^re§ t)eimatIicE)en G^arafter^ unb ibrc^

flaffifd^en 9Berte§ Ijalber foHen bie ^auptftücfe eine^ ©riUparger niemals auf
bem Surgt^eater fetjlen . . . ß§ mirb eine ^eit !ommen, in melc^er man
unbegreiflich finben mirb, \ia^ ^appifo, ^tbca, 9JJeere^ unb ber Siebe

SBeüen, ber Xreue Wiener, Cttofar ^rcmblinge »erben tonnten auf bem 95urg=

t^cater. SSenn fie ni^t befe^t merben fönnen, fo forbem biefe <3tüde allein

fd^on gcbieterifc^, ba^ man nac^ i^nen bie Sücfen be§ ^erfonalS abfc^ä^t."

2)iefe 5äfee flingen fo übereinftimmcnb mit Saubeö Intentionen, ha^ man fie

tt)ot)l für infpiriert l)alten barf.

??acl)bem fc|on bie erften Saljre ber Soubcfc^en Seitung bie SSermirf«

lic^ung biefer ^oftulate brad)ten, mirb bie 2lner!cnnung, mit melc^er feine

SiJeufjenicrungen unb ^Bearbeitungen überfc^üttet werben, leid)t begreiflich unb
gerechtfertigt. Xm „Suliu^ Göfar" gelten 1850 brei grof5e ?lrtifct, meli^c

au^ bie ?lu§ftaltung unb 3lnorbnung ber 35ülf5imaffcn bcmunbcrn. 33ci

„.^einric^ IV." (1851) f)eiBt c^: Ji'xdjt balb ift ber Äuttu^f ber e^afcfpcarcfc^cn

9J?ufc in einer fo tünftlerifc^ meilieoollen ?lrt gefeiert loorben."

93or allem finbct bie SBiebererobcrung (^riSparjer^ Xant unb 5lncrfennung.

Die „9J?ebea" wirb jum „nationalen tiefte", ber „Xreue ^J^iener", faft eine

9?ooität, mirb in feiner tjerrlic^en Sct)rc, „ber afteligion ber politifd)eu5)emut",

erft jc^t (1851) erfaßt, Sorm erfennt ba« „mobeme Seben^blut", bo« in ben

«') ®. cbntbo I, ©.196.
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rein menfdjtic^en ®e[ta(ten bon „^e§ SlReere§ unb ber Siebe SBellen" flutet.

(So wirb aud) burc^ eine 9iei!^e beutfc^er Suftfpietere^rifen „ein !onferüierenbe§,

fammeInbeS, bie ^üter allttjöc^entlid^ öemte'()renbe§ SSermögen unfer SSorgug"

(1852), unb Sci|re§reöuen betonen immer nad^brücElicf), ma§ \)a§> S3urgtt)eater

in biejer ©aifon tt)ieber geleiftet f)ahc.

Slud^ bie Slufna'fime tragifctjer S'Joöitäten ift eine burd)au§ freunblid^e

unb ttjo^lraoßenb ermunternbe, n)ie §. 95. bei §er[d)' „@o^^oni§be", 2:em«

pelte^g „Sll^tämneftra", bie Sorm (1856) jujar ni^t eigenttid) tragifc^ in

if)ren SJlotioen, aber reid) an ecf)tem I^rifc^em (^e'^alte nennt, u. a. 2Bo§ bie

kremiere eineg STrauerfpielg in 2Bien bebeutete, fdjilbert ein ©timmungSberid^t

au§ bem Sa'^re 1852: „(Sin neue§ fünfa!tige§ STrauerf^iel im ^oftfjeoter —
ba^ ift ein (Sreignig, tt)el(i)em ber eigentümlicfje 6i)orafter unjerer «Stabt,

unjereä ^ublifumä eine Färbung üertei^t, bie in anberen ©täbten SDeutfdilanbg

feiten auffommen !ann . . . 5Der Snl^olt be§ neuen ©tüde^ wirb bef|3ro(^en,

man forfcfjt bie l^iftorifd^en 2)aten naä), auf bie fein Stitel {)inmeift, molt fi(f)

bie ß{)ara!tere au§, bie barin öorfommen muffen unb befe^t bie älollen

nad^ eigener 2öitt!ür mit feinen Sieblingen." S)ie 95orfteIIung, meldjer biefe

©d^ilberung ol§ ^roömium öorange'^t, ift bie öon Submig§ „SOJaWabäern",

bie einen geteilten ©rfolg ein^eimften. ®ie erften ftürmifcj begrüßten Stfte

finb nur ^ieile eine§ „jerbrod^enen (Banken", eg mirb ganj richtig erfannt,

ha^ ber ^elb ha^ jübifd^e 9Sol! felbft fei, aber e§ fel)le ber ^wfommen^ang
innerl^alb be§ SSer!e§ tt)ie mit ber SSeltgefd^icljte. Srft SSieber^olungen rücken

ba§ ©tücE bem SSerftänbniffe be§ ^ublüumg unb aud^ bem SBo^lmollen be§

^ritüerg nä^er.

3)ag weitaus größere Sluffe^en, ha^ ber „^^ec^ter öon 3ftaöenna" erregt,

fpiegett fid) ebenfalls in ber „Wiener 3^itung" mieber, bie 1854 me!^rere

93efpre(f)ungen bringt. @§ mor „ein fpejififdjer (Srfolg für \)a^ alte SBicn, für

tia^ alte ^orterre ber Surg unb bod§ aud) wieber für bie neuen ^äfte biefer

SSüljue". Später werben eine 9^ei!^e ber 2)o!umente be§ 93a(^ert=(Streite§

mitgeteilt, öon einer Üte^rife ber „^rifelbi§" (1855) blidt ber Sl^ejenfent auf

ba§ neue SSer! gurüc! : „SDer (Seift be§ feine weibliche Söürbe wa^renben Äöt)ler=

möbc^enS fcljmiegte fid) eben fo genau ben fojialen 5(nregungen jener Xage an,

wie ber ©c^merj STtjuSnelbaS bem politifd)en Snl)alt ber Gegenwart." 5)ie

„Sptjigenie in ^el^^i" bient gum Slnta^ (1856) bie Saufbal^n be§ 3)i(^terS ju

ffiääieren. ©eine „^rifelbiä" gab SSien bie erfte Slnregung ju einer ernften

öefc^äftigung mit ber grauenfrage, ber beif|)iellofefte ©rfolg war ber „©oljn

ber 2öilbni§": „2)ie 5Borte: ^wei ©eelen imb ein (Sebanfe flogen öon allen

Sippen, felbft öon foldjen, t)inter benen !ein (Seban!e unb faum eine Seele

5U öermuten war." S(|on 1857 wirb biefeS Stüd mel)r „^ombbie als örnft"

genannt.

SSon ^ebbel erfd)ien nur ein neueS Söer!, bie „(SJenoöefa" unter bem

^itel „SJiagellona" (1854). 2öäl)renb eine Steige öon literarifdjen ?lrti!eln

biefer ä^it bem 2)id)ter immer neue ^ulbigungen borbringen, bleibt ber 2:t)eoter=

beridjterftatter jiemlid) füljl : eS fel)le bem StücE bie ©(|ulb unb bie moralifd)e

©ül)ne, bie Äotaftroplje öcrle^e il)n fo wie \)a^ ^ublifum.

S3on brei Seiten gar wirb über SaubeS „©ffej" (1856) einhellig

än^ti^t günftig referiert. @S ift neben bem „ged^ter öon 9{aöenna" ber

größte (irfolg bcS SurgtlieaterS. Unb ebenfo wie bei biefcm werben aud; l)ier
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ganj p^itologifc^e Unterfuc^ungen über ^a§ SSerfjältni^ jur Ouelle unb über

^ü^ere Bearbeitungen angefteüt. S)en ungenannten ^erfaffer be§ StücfeS

iaffen naf)etiegenbe SSerglei^e mit „SKonotbegc^i" unb „Struenjee" febr leicht

erfennen. i2c|Ummer ergebt eä ©u^fott), befjen „Güa 9tofe" (1856) »ieber

betoeift, „ha^ bie bramatifc^e ^orm noc^ nid^t gefunben i[t, in ber bie

fubtilften Seroeggrünbe be§ innerften Seelenleben^ bem ^ufc^auer [tetiä gegen=

roärtig ju galten mären". S^afür wirb 9Jtofent^aI§ „Sonntoenb^of" (1854)

mit Stnerfennung bebac^t, weil ein antiromantifc^es Glement in if)m lerrfd^t, ha^

bejonberä für bie fojiale Üii^tung im 2)rama ein bebeutfamer SSegroeifer fei.

Sm beutfc^en Suftfpiele bominiert Sauernfelb. Snt allgemeinen werben

bie früheren SSerfe gegen bie neueren au^gcfpielt, bie ben mobernen 2tnforbe=

Hingen nic^t entjpre^en. „SJüt SSorten, mit ber Stenbeng, mit ber ©cj'innung"

{)ei^t e§ beim „^yranä öon 8icfingen" (1850), „reii^t man je^t nic^t mel)r

au§. 2So man frütjer mit ©e[innung fic^ begnügte, t)a tt)iü man je^t bie

Xat, mo man früher mit SBorten aufrieben aar, forbert man ben (Sebanfen."

2t()nlic§ fjei^t e§ auc^ Don bem „^ategorif(^en Sni^eratiö" (1851), bcm ^eiä=

ftücfe, baS) wof)t nur bie „negatiöe §öf)e" marfiere, hk e§ für bie Biic^ter

tjatte : „^ie ^t\t ber tdnbeinben ©clüfte mit öerbotenen SSaffen ift öorüber,

man mu^ fie frei ju fc^toingen miffen ober gänälic^ rufjen Iaffen." S)ie

„Sömen oon Sfjebem" (1853) benjeifen, ha^ ber S}i(^ter noc^ auf bem 8tanb-

punfte oon 1847 fte^e. 9?ur bie „Slrifen" finben (1852) Billigung in ibrer

feinen !ünft(erifc^en t^orm; aburteUenb f)ei^t e§ 1857 : „Bauernfelb ^atte fic^cr

ha^ 3^^9/ ^^^^ öl§ irgenb ein anberer feiner 9)Zitftrebenbcn, ju einem ei^t

beutf^en Suftfpielbic^ter ; traurig genug, ha^ er nur ber 2}id)ter einer großen

Korporation gemorben ift." 2)ie Srmartungen, bie Sauemfelb fo enttdufc^te,

erroecft ^ocüänber mit feinem „(5^e!^eimen 5tgenten", um fie bereite mit hm
„9JJagnetijc^en Auren", benen e§ an „Salj" fe(}It, ju öernic^ten. Selbft ein fo

ooUcnbete^ Sntriguentuftfpiet wie Sauber „9tofo!o" leibet an SJiangel be«

§umor^. 51m fc^ümmften fa{)ren aber — bie „^ournaliften" (1853). ^i^e^tag

fomme immer ju fpdt, er erfaffe nur jufdllige unb üorübergebenbe @r)d^einungen.

„5)ie Sournaliften finb nur bie nocf) umgef)enben ©ciftcr oon lagen, bie nidjt mclir

finb. ^uftänbe, toeld)e öon ber öegcnmart fo eben begraben würben, ^aben für

ben 5lugenblicf feine anbere öebcutung, al^ baß fie tot finb." S)em SSerfe

fe^le ber nationale (5iet)alt, ber allgemein menfcblic^e 3nbalt, bie Sc^ilberung

be^ 3^i^'^9^^fi^cJi^ i^i langweilig unb \)a^ ^^ublifum fagc mit Üiec^t : „93a^
gel)t ba§ un§ an." 5)a^ SScrf fei ^öc^ften^ ein „bramatifc^e^ Feuilleton",

(ibenfomenig Oinabe finben aber bie ^i^anäLifcn. ßin Stücf, wie baä „j^-rdulein

oon 33elle=3^le", wirb aU unfittlic^ abgefertigt, unb einige fleine Suftfpiele

werben (1852) on bcm „3c^^i^'^^<^"cn 5^ruge" gcmeffen, ben ju würbigen man
„Weber ein 2)eutf(^er, no(^ ein ^yranjofe, fonbern nur ein 3)2enfd^ 5U fein

brauche". „SBenn bie immer wiebcr bramatijdj ausgebeuteten Sc^wanhingen ber

(^attentreuc bei ben granjolcn ber einzige nationale iöoben finb, ber ju einem

guten fiuftfpiele erforberlii^ ift, fo wollen wir unä jum bcften ber Kultur gern

befc^eiben, in bicjem S<^^Q^ i>cr .^nft fo weit hinter ben überrl)cini)d)en

9'Zac|bam jurücf ju fein." SSQl}reub bie Darbietungen im Irauerfpiclc oljue

3?oreingenotnmcn()eit gcl)ört würben, l}attc fic^ bie ilritif für t>a^ fiuftfpiel ein

abftrafteS Sbenlbilb ciuc-S nationalen T^rama^ jurec^t gelegt, bem feine ber

oorgefüt)rten Srfc^einungen ent)proc^.
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95efonber§ toat e§ ttjol)! bie Beurteilung ber ^offd^auf^ieter, toeld^c

unter ber ertoä^nten ^^'^fwi^ ä" ^^i^^'^ Ijatte: fa[t au§na§m§Io§ toerben if)nen

nur furje, ujenig befagenbe Sobe^loorte geiöibmet. £aube§ neue ©rtuerbungen

töte Sofef SSagner in feiner eblen, öoHen ®lut, bie aud) ben „^amlet" au§=

geidEjuen, ober bie (^o^mann, bei bereu ÖJritte fid^ „unfere (llegontS mit

Seben^gefa^r einen ^a^ erfäm^jfen, ©arten unb SEreib^ouS i^re§ (Sd^ntudEe§

berauben, unt i^n ber Keinen ^aniion ju ^^ü^m gu legen", finben freubige

2lner!ennung. ©benfo bie oft tt)ieber!et)renbe Sa^er^SürcE, toenn aud^ ha§ (£d)t=

beutfd^e if)re§ S'Jaturellg, ha§ einer Sulia ©f)a!ef^eare§ eigentlid) tt)iberf|3red^e,

nid£)t überfeinen toirb. 2lm auSfü^rlidiften erf(f)eint bie ©eebac^ 1854 getoürbigt,

ttjeld^e „in einem bi^^er nid^t geahnten (S^rabe bie (^aht befi^t, bie I^rifdE)en

(Elemente ber ^rouennatur bü^nli(^ tt}ir!fam ju geftalten. «Sie t)ai für @mpfin=

bungen, öon »eld^en e§ gemeinf)in l^ei^t, ha^ SSorte nid^t f)inreic^en, fie au§=

gubrücfen, STöne unb mimifrfie (^ebärben gefd^affen". 2)o§ SJielobifc^e ber

2öeiblitf)feit tritt auf i^re ßip|)en; if)r (SJretc^en, i^r Kardien bringt tt)ie ein

atteg beutfd^eä SSoMieb an bie (Seele be§ |)örer§, „i^re Dp^elia ift bie

9f?ad)tigaII be§ 2Baf)nfinn§". S)a^ ber Siejenfent üielfad^ im Sinne £aube§

rebet, jeigt fid) aud^ ijier toieber in ber Äü^te, mit ber er pod bebeutenbe

^ünftlerinnen bel^anbett. 3)ie fRettic^ ftreift mit i^rer „Sp^igenie" (1851) an

ha^ S[Ranirierte, bie „SJJebea" erfdieint 1855 tonlog unb o^ne ^ointierung.

Unb ber „©tta fftofe" ber grau ©abiUon mirb (1857) „be!Iamation§fü^tige

2tu^erli(^!eit" Oorgett)orfen.

SSiel au^fü^rlid^er ergebt ftd^ bie ^riti! über au^tänbifd^e 5)arfteIIer,

am einge^enbften über bie ütac^el (1850) unb bie üiiftori (1857). 2)ie

franäöfifrfje Stragöbin tt)irb in if)ren berfdt)iebenen ^Rollen d()ara!terifiert. Sie,

bie burd^ unb burd^ moberne SDarfteßerin, erfdjeine gang anti! in ber

„^^äbra", ttjeit fie e§ öerfte^e, gan^ notürlic^ ju fein. Sie ift gefä{)rti(i) für

bie 9?ac|at)mung. „Sie ift bett)unbern§tt)ert in i^rer 2(rt; aber bie 5trt fd^eint

nic^t bettjunbemälpert." dagegen gilt für bie üiiftori nur bie Segeiiiinung

:

SSirtuofin; eine ^u^erung (^rifiparjerä mirb mitgeteilt: „Sc^ mö^te n)o|l

grau Sftiftori gefeiten l)aben, el^e fie eine berühmte ^nftlerin geujorben."

äioffi tt)irb im felben Sol)re jmar freunblic^ begrübt, boc^ feinen „(Sffej

Ijat \)a^ ^ublüum, an bie eble, ma^r^aft poetifd^e @rfcl)einung Qofef SBagner«

gewöhnt, nid^t ritterlid^ genug gefunben".

Uneublid) bürftig ift bie 5lritif ber SSorftabtbül^nen ; bie fc^led;te SSare, bie

bort geboten »urbe, mad^t, mie gelegentlich öerfic|ert tt)irb, jebe Sefjjreciung

überflüffig. Sefonber^ beanftanbet mirb ber SJ^iprouc^ pqlitifc^er 5tnfpielungen,

auc^ in ^eftro^S neuen ^robuften, bie ßorm „robufte Überlabungen" nennt.

aJiit bem 93eginn be§ Sa^re§ 1858 taüä)t eine neue ßljiffre auf, meiere

auc^ bem ^eitungSlefer unferer ^age mot)lbe!annt ift : L. Sp. — ßubtt)ig Speibet

burc^ einige 3at)re olö ftäubigen 9leferenten gehabt ju l^aben, gäbe aflein

fc^on ber „SBiener ßeitung" eine bebcutfame Stellung in ber ®efcl)id)te ber

SBiener St^eaterfritif. Sluö ber meitfdjloeiftgen Snljaltsiangabe Ijerauö fü^rt er

bie SBiebergabe ber bramatifcl)en ^onblung jur n)ot)lbemeffcnen , Haren

Slnal^fe; mie man mit menigen SBorten Diel ju fagen mei|, feigen bie 5at)l=

reicl)en furjen Stetigen, bie ben SSorftabtbül^nen gettjibmet finb. Unb burd; jebc

Sinterung flingt bie ed)te Eingabe an bie Äunft, er öerfügt über ha^ motjrc

fittlidje $atl)Oö luie über einen fernigen, frifd;en ^umor. Xa'^ burd) Spcibel
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bte Sliitif in SBien juirt ^unftrocrfe geiuorben ift, bctteifen gcrabe bieje

Seiftungen feiner Uterarijc^en ^-rüfjäeit am beutlic^ften.

©peibel oerfte^t es meifterfiaft, üon einjelnen Söerfen au§ge|enb, fic^ 5U

großen allgemeinen ©cfic^tspunften ju ergeben. SSas big auf i^n leidet

obftrafte 3:|eorie mar, nimmt nunmehr lebenbige SSefen^eit an. ©iner feiner

erften Strtifel befc^äftigt fic^ mit einer 9teprife üon ßo^ebueg „8c^mucf!äftd}cn".

3>or biefer Dcraiteten Sentimentalität ergeben fic^ mieber bie Silagen über bcn

aJiangel geitgenöffifc^er ^robuftion. ©peibel tritt it)nen entgegen, er nennt

l^rc^tag, 2orm, 3Jlofentl)aI, ber e§ üerftanben ^aht, „burc^ jeitpemdBen Stoff

unb eblere 93e^anblung besfelben" bem burc^ bie gran^ofen fo t)erroöf)nten

^blifum Sntereffe eingup^en. 9?ic^t bie ^robuftion ift ju !(ein, ber ßonfum

ift übermäßig groß gemorben. „Unb menn bie gleichseitige ^^robuftion feinen

anberen SSert ^ätte, al§ un§ bie ^luft jmifc^en bem, mas geleiftet morben,

unb bem, ma§ mir teiften, rec^t füfjlbar ju machen, man müßte fie auf jebe 3öeife

ermuntern, meil fie in biefem Sinne eine le^rreic^e S^ule jur ®rfenntni§ be§

Schönen bilbet. " Sbeen über bie ^iftorifc^e Stragöbie entfpringen i^m au^ ber

Setra(^tung ber Saubefc^en S)ramen. ©r ftellt feinen „Stnienfee" meit über

ben ^. Seerä, ber 1858 im (Sarl=^f)eater gefpielt mürbe. „Cbgleic^ mir fiir

ha^ Saubefc^e Stücf feinesmegs fc^märmen, obgleich mir einfe^en, ba'^ bie

Q^eftalten besfelben beä felbftänbigen Sebeng entbet)ren, fo fann man biefem

jTrauerfpiele eine außerorbcntlicf) bü^nengemanbte 9)?a(f)e ni4t abfprec^en unb im

einjelnen ift fo t)iel (Seift tjerausgabt, ha^ man Saube neben SRic^ael Seer

»0^1 einen S^ofefpeare nennen mag." 2luf bramaturgifc^e ©runbfragen ge^t

er bann beim „9)?ontrofe" (1859) ein, auf beffen opern^aften (Eingang ^in er

mit ^Berufung auf bie ariftoteIifd)e Sc^eibung ber fünfte eine ^Verurteilung

ber ^ufunft^oper aufbaut. Dper unb Sc^aufpiet f^einen fic^ „ba^ SSort gegeben

ju ^aben, fic^ gegenfeitig ^ugrunbe ju richten, ha^ fie eine§ ba^ anbere in fic^

übernehmen, ^ie ganje ^ufunft^oper berutjt auf biefem falfd)en ^rinjip, fo

mie unfer Sd^aufpiel bur^ feine Steigung ju mctobramatifd^en 6*ffeften big ing

3Jiar! oerborben ift". Unb er fragt nun: „|)abcn mir ein '^iftorifc^^3

Sc^aufpiel? ^^^ft fotlte man eg glauben, menn man blo^ bie Jitcl ber

©tücfe in ^Betrac^t jie^t. SIbcr im ®runbe ift unfer Sd)oufpiel geblieben, mag cg

jur 3fit i>f^ Sfflanb unb 5lo^ebue mar. 2)ie S)eutf4en '^aben bie 9Jeigung,

alle 2)inge in ber SSelt auf bie f^amilie 5U besiegen. 2)ag ift ein nationaler

l^ug, ber unferem t)äuglidjen öeifte alle (rbre mac^t, ber uns aber menig

befäl)igt, ^iftorifd)e Sdjaufpicle ju biditen. Sni bürgerlid)cn 3;rauerfpiele, öon

ficffing big ouf i)ebbcl, baben mir unferc Stär!e. 2^er Stoff ift biftorifd)— aber

ber (^ift ! SSflan t)at bag bürgerliche STrauerfpicl in t)iftorifc^e Sioree geftecft,

nic^tg meiter. 'üOJan ^at bie ®efd)i(^te im Sinne ber bürgerlichen, ja ber fpicß-

bürgcrlid)en ^amilie auggebeutct, bai ift alleg." Unb in ganj äljnlic^cr ©eifc
ergebt fid) i^m bie i^ragc nac^ einer beutfdjen .ftomöbie bei Sauernfelb. „(Sibt

cg eine beutfc^c ^omöbic ?" beißt eg 1859. „"^k grage ift gleic^bebeutenb mit

ber : ®ibt eg eine Stobt in Xcutfc^lanb, in melc^er fic^ bog ©cfetlfdjaftgleben

ber ^atiim fon^cntricrt unb fpicgdt? SSir ^aben grofte fomifdfje 'lolentc

gelobt unb l)aben cg nie 5U einer Momöbic gcbradjt." 3^auernfelb l)at ein

bcutfc^eg üuftfpicl oug öftcrreic^ifd)en 2Rittcln gefdjaffen, unb fo ctmag 5uftanbe

gebro(|t, „bog umn in Ermangelung eincg 93effern bag bcutfdje iiuftfpiel nennen

fonn". SSicn befi^t einen auggcbilbeten, gcfellfdjaftlicben ^on, biefon ^nntcil
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l|at ber S)icf)ter aber nirfjt genügenb auSgenii^t, er fd)ilbert nur bie „fogenannte

gute ^efellfdiaft", bie \i6) mit SSorliebe „in jenen !ün[tli(i) gefS)affenen

&efellfd)aft§fc|id^ten" bett)egt, „bereu gei[tige§ ßeben . . . fid) ntit Sfleuiinifäengen

au§ €)pex, SBaüett unb ©iiauj^iel auf5u|3u^en pflegt". Sine Steige junger

2)ic^ter finbet bei i'^nt freunblicfje görberung. 2öeilen§ „STrifton" (1859)

öerrät i^m „ein ec^te§ 5J)id)tertatent, bog, tt)enn nid^t alle§ trügt, einer f(f)önen

3u!unft entgegengeht". S5or ©c|Ie[inger§ „mt ber geber" (1860) ruft er

au§ : „Rotten toir ^unbert ©tücEe bon bem Reifte unb ber Slnmut unb
jugleid) bon bem f^emjc^en @[fe!te, tt)ir bürften un§ bie SJlü'^e ncljuten, für

ben frangöfifdjen 2(u§bru(f ,93Iuette- einen beutfd)en gu fud^en." SSiet Üi^ler

fte^t er bem ^rauerfipiele „§einric^ ber Sötue" 9^iffel§ (1858) gegenüber, ha^^

§. Sorm im „5lbenbblatt" red)t frcunblid) angeigte, mä{)renb @|)eibet in ber

„Söiener Leitung" mit fidleren @trid)en bie gefd)i(i)tli(f)en ©eftalten füj^ierenb,

nur ein burd) eine ()iftorifd)e 2;rag5bie öerborbene^ bürgertid)e§ Sflül^rftücf

erfennen !ann. (^ax !ein SSer^ättniä finbet er gu §e^fe§ „©abinerinnen" (1859),

bie i^m „al§ glatt, Jouöentionell, naturto§ unb uni)erfönlid)" gelten : „^aul

^e^fe fc^eint un§ ber 9le))röfcntant jener fampftofen Silbung ju fein, n)elc^e

eine gange :poetifd)e 3flid)tung unfere§ 3^^*^^^^^^ fenngeidinet. 3)iefe 2)i(^ter, fo

jung fie finb, i)aben nie eine Sugenb ge'^obt." ©ie ^aben nid)t mit (^ö| unb

2öert{)er begonnen, fonbern g(ei§ i'f)re 3|)f)igenie gef(^rieben. @r finbet {)ier

kräftige SBorte gegen jene !ritifd)en ^oEegen, bie fid) gegen if)re Öbergeugung

auf «Seite be§ $ubli!um§ ftellen. „^an ift fo freigebig mit bem SBorte, ha^

bie ©c^aubüt)ne eine S3ilbung§anftalt fein foU. SRan mad)e ©ruft mit biefem

SBorte. SUian fd)meid)Ie nid)t ben ©d§mäd)en unb (Seelüften, man ergie^ie, man
fteige nid)t auf ben 93oben ber ©ett)ö{)nlid)!eit l^erab, man bilbe. ©rfolge, bie man
um ben$rei§ ber lünftterifc^en Söürbe erlauft, finb aßgu teuer bega'^It." ©in

gangeS ^üflf)orn üon 2Bi|en ergießt fid) über bie ungtüdfelige „Sftut^" ber

§rau üon Singer (1858), bie anonym in «Sgene ging. „(£§ ^at nid)t jebermann"

|ei^t e§ „(jinter einem namenlofen 5[)rama einen §alm ober Saube gu öer=

ftec!en." 2)ie (entere Slnf^ielung begiet)t fic^ auf ben „6ato öon @ifen", ber

!urg t)or|er gegeben morben, für ©:peibel ein gute§ ©^ielftüd, bei bem bie

©c^aufpieler iljr befteg getan, tt)o fie ben unbelannten SSerfaffer „genauer aU
öom ^örenfagen" fennen.

dtebm Saube !am ^re^tag erfolgreich mit einem neuen SBerfe „®raf
Söalbemar" gu Sßorte (1859). ©Reibet )jro^i)egeit, ha'^ ha^ ST^eater an bie[em

(Stücfe feft^alten merbe, bei aEen Untt)a'^rfc^einlic^!eiten. „SSon biefer, bei otter

ftttlid)en ©ebunben^eit tüunberbaren ^rei{)eit beg ^eifteö t)aben menige beutfdje

S)id)ter ein fd^önereg B^^^Ö^i^ abgelegt."

Ungemein gered)t urteilt (S:peibel aud) über bie S9ird^=^feiffer. @r \ä)\dt

bie beutfc|en 2)id)ter (1858) in bie Se'^re biefer f^rau. „2)a§ S3irc^=^feifferf^e

(Senre ift einer ^ö^ercn $Iu§bilbung nic^t nur bebürftig, fonbern aud) im

i)bc^ften Öirobe fät)ig. ®oö, mag man gum Unterfd^ieb öon ber ^ragöbic unb

bem bloßen ©djauftüd baö ,mitttere" (Sd)aufpiel nennen fönnte, mirb ma'^r^

fd)einlid) auf ein paar Sa'^rge'^nte '^inauS M beutfc^e Sü)eater be{)errfd)en."

SJiit ber größten Söegeifterung folgt er ben ^Darbietungen ber <3d)iIIer=

geier 1859. SSor bem „SDemetriu^^^-ragmente" ruft er au§: „2)er9Kann foU

nod^ geboren merben, ber neben ©c^ißer gefteßt, nid^t au§fict)t mic ein

Qm^xQ." @r menbet fid^ in längerer 5(u§fü^rung gegen ben SOiipraud^ wn
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(^c^iHcr^ ^Jörnen: „^m irar bie ^errfd^oft ber SJJaffen 5uiüiber, ja ein

©reuel, roie jebem (Seifte, ber firf) fütjtt unb an [ic^ jelber ben SSert ber

^erf5nlid)feit fennen unb jc^^en gelernt \)at. Gr toax fo gut rtie ©oet^e ein

geborener 2(ri[to!rat. " (5d^ubert§ SSertonung öon „5(n bie Hoffnung"

marf)t i§m „ben ©inbrud ber f)ö(^[ten Sbealifierung ber SBiener ßoupletntufi!"

unb Sc^ißer er|c^eint i^m in beut (Sebic^te njie „ein ibealifterter 9?aimunb". Unb
befonberö freubig begrübt er bie 2tuffüf)rung t)on „3SalIen]"tein§ Sogcr" im

S5urgt{)eQter : ift e§ bod) „ha^ öolfgtümli^fte <So(batenbücf)tein ber öfterreidjij'c^en

5tmtee".

Sc^on t)ier jeigt ]iä), ttie ber eingcwanberte Sd^njabe fc^neU ein echter

SSiener geworben war, wie tief er fid^ feine zweite öeimat erfiifjlte. <So ift fein

3^erf)ä(tni^ ju (SriUpar5er aud) ein äußerft oertraute» unb innige^. ßJlit bem,

xoa^ Saube an i^m getan, fagt er 1860, ift bem „größten 5^ic^ter Cfterreid)^,

bem 9?abe^ft) unter ben ^oeten, einfach fein 'jRed^t miberfa'fjren". 2)ie 5luf=

fü^rung be§ „^olbenen S^liefeeg", beffen jweiter STeil „5um fc^önften get)ört,

toa^ bie nac^flajfifc^e Sichtung aufjuioeifen t)aV', xoax leiber fdiioac^ befuc^t.

Seboc^ „bie f(^Ie^ten Stage ber ^eoterfaffe finb manchmal bie g-eiertage be§

guten ®efd)mad^": ©peibelö ^unft ber intimen Sfjarafterifierung feiert il^ren

Xriumpl), löo er in einem fleinen 3tuffa|e (1858) bie Silbniffe ^riüparäerö,

^Qtm§, Souemfelbä unb ^ebbelg üon ^Tiet)uber nebeneinanber fteüte: „S)ie

brei ©rftgenannten ^aben bei i^ren 3)ic^tungen ba^ S3urgt^eater nie ou^ bem
Singe oerloren. 5)iefe S)id)ter ^aben für ha^ Surgt^eater gearbeitet, luie ba^

93urgtt)eater für fie. Sie finb einanber geroi^ uid^t^ fdjulbig: eä ift fc^mer

ju entfd^eiben, mel^e (Seite ber anberen me^r Derpftic^tet ift."

i^ür bie ^robu!tion ber gronjofen f)at Speibel nidjt oiel St)mpat^ie.

„5)ie ^eent)änbe" unb ben „58erarmten Gbelmann" tut er (1859) jiemlic^

ironifc^ ah, on 2)uma^ üermi^t er (1860) „jebe§ fittlidje ^at^o§", nur „ber

©eift be§ SSerfaffer^ rettet bie -Sünbcn beä ©tüdeS" (bei „SSater unb 3obn").

Sin ^robuft mie „3)er g-abrifant" repräfentiert \{]m jene „bramatifc^e ^witter^

gattung", bie man „um ber Sc^wäc^e be§ ^ublifum^ mitlen" gelten laffen

muffe, „obgleid) fie mit eigentlicher ^nft nic^t biet 5U fc^affen f)at". ^er
„©eijige" SRolieres ift if)m roof)l ein „granbiofeg G^arafterbilb", in \)a^ ber

^Bearbeiter Singetftebt „mit ber (S(^mäc^tid)feit eine^ mobernen SKiniaturmalerei

Ijineingepinfelt" t)at, aber e§ bleibe ein frembortige^ SBerf, "öa^ „ba§ SBefen ber

rümanifd)en S)ic^tung im öegenfa^e jum SSefen ber germanifdjen" fo rec^t

auffd)Ue^t. „gg ift unben!bar, bafe Sf)a!efpeare bie öeftalt be§ ^larpagon

^ätte fd)affen fönnen — fie ift nic^t ber ®ei5ige, fonbem ber (Seij felbft."

3u ben meifter()aften 3d)aufpieterc^aratteriftifen, bie Speibel in fpäterer

3eit entworfen t)at, finben fic^ aud) ^ier fd)on bemerfcn^merte Stniäufe, fo

fürs auc^ feine SBemerfungen faft burdjroegö ge()alten finb. Sßic (jübfdj meife

er bie unDergefjlic^e Seiftung ^aumeifter^ in „Söenn ^^rouen meinen" (1860)
ju fennjeic^nen : „3öeld)e frifc^e, liebenömürbige 9?atur, biefer 93aumcifter,

roetc^ ein SJZcifter im £eid)tfinn, in ber 95ummelei, in ber ^eiterfeit, unb melc^

ein elenber Stümper in ber n)eiblid)cn ^unft be^ SSeinen^." Tie 2)ebutrD(Ien

2cmin§ft)§ (1858) bemeifcn it)m, „bau er ju jenen reid) unb ftarf begabten

Staturen jä^lt, bcnen für bie ücrfd)iebenartigften Slufgaben bie SD'Jittcl in

gleicher f^üöe 5U 03ebotc fte^en", wenn er aud) feinem ?tntonio in „Xaffo"

(1860) gegenüber mit ber 93emerfung nid;t äurücfl)ält, bafj er i()n „weniger
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fpielte als fprac^". Sof. SSagnerS „HJJmBet^" (1860) „reicht biefcr §elben=

geftatt nur Bi§ 3ur ©c^ulter. ©in bloßer §e(benfpieler öermog ber ?lufgabe

ni(f)t gerecht p lüerben, i'^re Söjung üerlangt jugleid) einen ß^ara!ter=

bar[teller". ^^ür bie (^o^mann ^ot ©peibet gar feine ©^mpaf^ie unb Ieif)t

jeinem ®efüi)le in je:^r [torfen SSorten 5(u§bruc!, tt)o{)l bewußt, in wetd)

jc^arfer Dp^ofition er ha mit bem ^ublifum fte^e. 5lud) grau (S^abitton ^ä^t

bamalS nicfjt gu feinen Sieblingen, jo je:^r er i^r reiches Xalent aner!ennen

ntu^. 93ei i|rer Seatrice in „SSiel Samt um dÜä)i§" (1858) mü^te mon bodj

erft bie S^Jeumann öergeffen. „5lber öergeffe, mer !annl S5erge[fe jemanb

jene glü(f(id)e SD^ijc^ung bon (Smpfinbfamfeit, feinem SSerftanbe unb fcf)atf=

l^after Saune. SBie eine im beftem klingen gefprungene «Saite tönt ha^ !teine

®timm(i)en in un§ fort, ha^ unter Umftänben fo mäd)tig ju wixtm öerftonb."

SluSfü'^rlic^er geben!t er 1860 ber ©eebac^. 3'^rer „Sulia" mangelt Zem-
:perament, ©innlic^feit unb SeibenfcEiaft. SSiet beffer gefiel i^x „(Sretd)en".

„%nx bie SiebeSfjenen ftanben i^x einige feelen'^afte S^öne gu (^ebot; aber

fübatb bie ^anbtung in§ Sragifc^e umfc^lägt, reichen bie Gräfte ber jugenb=

liefen 5lün[tlerin ni(|t me'^r au§. (£§ ift aber nicf)t eigentlich ber SJ^angel an

Begabung, fonbern öielme!£)r ber 9J?angeI an 2)ur(|bilbung, ber fie an biefem

Stufftug linbert, benn n^ie man ge^t unb fte{)t, wie man fpricf)t unb fid)

betüegt, ha^ alleS !^ot f^räulein (Btehad) nod) me^r ober minber ju lernen."

?ln i^r tt)urbe fd)on früher bie 93ognar gemeffen, bie fie entfd^ieben nad^a'E)me.

^aU man aber bie „Dptjdia" ber erfteren bie „9?acf)tigaII beS 2Ba'^nfinn§"

genannt, fo fei fie bereu „@tar".

Stu(^ einige auSttJärtige ^ünftter unterliegen ©peibelS Beurteilung. Sn
2)effoir erfc^eint i^m eine „ungett)b!^nlic^e S^aturbegabung unb bie feinfte

93itbung be§ (^ebanfenS". Söenn er in f^auftfgenen gauft unb SlJJep^ifto gibt,

njirb bem ^ritüer Kar, ha'^ „ein ©cfiauj^ieler, ber bie eine ^eftalt nid)t bi§

auf ben ß^runb begriffen, bie anbere nimmermeljr bargufteöen öennag". @r
mirb ber 3liftori öiel geredjter, at§ fein SSorgänger, er nennt fie eine

„Sötoin" im ®egenfa|e gu ber „trilben 5la|e" Siad^el, fo fef)r i^n auä) ha^

„au§ge!tügelte 3JJad)mer!" „5lbrienne Secouöreur", ha§ fie beibe öorfütjrten,

anmibert. 9Jlit ©ntgücfen folgt er ben „Sf)erubinagen" ber S)eja5et, toeld^e bie

ganj einzige 5lunft öerftel^t, „in SBort unb feeberben friöol mit 5lnftanb ju fein".

^iefe (Säfte führen un§ fc^on auf bie SSorftabtbü^ncn ; mir muffen e§

un§ toerfagen, ben armen ^ritifer auf feinen Seibenämeg burd^ bie beutfdjcn

©c^aufpiele biefer ^'^eater gu geleiten, ^a ringt ficf) mo^l mandjer "^olb

()umoriftifc{)er, 'Ejatb ärgerlicher ©eufjer öon feinen Sippen. So meint er 1858

:

„^aS ^catcr an ber SBien l)at feit einiger ^nt fo öiel (BIM al§ 95erftanb,

b. l). fo mcnig al§ mbglid). SBie man in§ Sarl-il)cater gel)t, um fidj gu

ergoßen, fo ge^t man bort^in, um fiel) ju langmeilen." ©d)arf menbet er fic^

gegen bie ^robufte D. g. 95erg§, nic^t o^ne ba§ 3:alent beS SScrfafferS anju^

crfenncn, aber gerabe baburd^ bered^tigt, „ben leic^tfinnigen ©cbrnucl), ben er

baöon madjt" ju branbmarfen. ©ben biefe fleincn SZotijen finb rcid) an

guten SSi^en, fo mcnn ß öon einer ^offe „^odjerl" im St^alia=it)eatcr Ijeif^t

:

„@§ ferlagen in ganj Öfterrcid) mcnig fü^lenbe ^crgen, benen ^err B^^'i)'^'^^

nid)t einmal ein ftiller SBoljltätcr gciücfen." ©elbft in baS 3iJfefftäbter=il)eotcr

muf? er manbern unb ©ignora ^epita (1859) anfcl)cn, „eine l)crabgcfommene

(Srö^c, mic bie (Stjolcra unb mie ba^ Xifdjriufcn läd)crlidj gcmorbcn".
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5tn bic Stelle Submig Speibet§ trat 1861 ein ?0?Qnn, bcffen 0?Qme tro^

feiner mef)rjährigen fritifcf)en SSirffonifeit bei bcr „2i?iener ßeitimg" bcr Otac^roelt

nur burc^ feine ticfeinqreifenbe ^^ätigfeit auf einem anberen Gebiete geläufig

gottjurben ift. (S§ ift S3runo Sucher, ber Sruber Snt^ar 93u^er§, 1826 in

^omntem geboren, öon 1869 ah ©efretär, fpäter oI§ ^ofrat S)ireftor bc^

öfterreic^ifiien S[J?ufcum§ für ^unft unb Snbufttie. ©in fdf)öner 9?arf)ruf Gb.

Scifcf)ing§ 2?) nacf) feinem 1899 erfolgten ^obe feiert i!^n aU ben „(^efetjgebcr

ber funftgen)crblicf)en 93emegung in Cfterreic^". 95eöor er bie T^eaterfritif ber

„SSiener ßeitung" übemo'^m, mar er beim „2«onbcrer" tätig, ein 3Iuffati über

„©^a!efpeare§ 3tnfänge im 95urgtf)eoter" geugt auc^ für feine Sefd^äftigung

mit ber SSiener X^eotergef(^icf)te, für bie gerabe in ber ,Seit feiner SBirffamfeit

bie „SBiencr Leitung" in Wuffä^en öermann SJJetjnert^ ein reicf)e§ ancfbotifc^e^

5D?ateriot oufftapette, ha^ jtoar an ®röffer§ ©ammclfurien gemeint, ober boc^

einen öerlä^tid^cren unb ^iftorifc^ treueren ©nbrucf marf)t.

@r f)atte einen frfjmierigen ^often fc^on baburd^, balß bie 5(ufgabe, alle

(Sd^aufpiele ber Oicfibenj fritifrf) ju öerfotgen, eine immer anftrengenbcre

mürbe ; fo l^ebt aud^ ber S5ortrag ber 9?eba!tion Wegen fijer 5InfteKung Gmit

^n^ (22. Sr^rit 1867) al§ ejtemen 9JJitarbeiter§ für üterarifc^e 5tuffä^e

t)eröor, ha^ man Sucher nid^t zumuten fönne, aud^ berartige 5lrbciten ju

liefern, mo er „burc^ bie ^eaterfritif fo ftar! in 5lnfprucf) genommen fei".

^Ilerbing^ tut er bie meiften unbebeutenben Grf^einungen unter ber Siubrit

„^eatcrmoc^e" ah, mie er überhaupt fein Äritifer „de longue haleiiie" ift

unb fic^ in ber Stu^be^nung feiner 9f?cfcrate fef)r einfdfjränft. Unb nod^

gefäl)rlirf)cr muffte bem neuen Spanne fein SSorgänger merbcn, mit bem in bie

©c^ranfcn ju treten mof)! feiner ber bamol§ lebenben Äunftrirfjter berufen mar.

2)ofe er gar nic^t bamoc^ ftrebt, ©peibel nac^juafimen unb feinen eigenen

SSeg ge'^t, nimmt un§ öon oorncf)erein für i^n ein. ©r marf)t ben Sinbrucf

eine^ etma^ ängftlicfien, pcbantifd)en, äurüdf[}altcnben Seobac^terö öon nücf)tcnicm

9?erftanbe unb gcfunber Sluffaffung. ßein (gdjriftfteHer öon l^inreiBenbcr

2)arftellung§gabe, öcrfügt er über einen trocfenen, etma§ morofen ^umor, ber

oft ganj au^ge^eicfinct mirft. <So meint er j. 99. bei einem (Stüdfe öon 93enebiy,

bem ba^ ^ublifum troti ber öoflenbeten 3luffül)rung nid)t juflatfdden moHte,

f? \)ahe offenbar gefürchtet, ber 3)icl)ter fönnte fic^ öon biefem Seifalle ctma-S

jueignen motten ; bei ber „®uftel öon 931afemi^" (1860) befommt er 9(ngft

öor einem 93u^c ^Dün^erS ; er preift Staupad)^ „S^ule \>c^ 2eben§" (1863)
al^ befonber^ förbemb für bie @ittlid)fcit, meil, menn bie jungen 9J?äbd)en

bo feilen, meld)c Gualcn bcr Sangmeile fic burd) übertriebene Spröbigfeit

über fi(^ fieraufbefdimören fönnen, fie gemifj fd}lcunigft in fid) gelten. 31uf ber

§öf)e (Speibelfc^cr Äunft l)at Sucher bie Ätitif ber „5Biener Rettung" nic^t

erhalten, ^fber er bot fie auf einem gon^^ odjtung^merten S^iöeou ju behaupten

flcnjuftt. (Seine Gbiffre 1^. unb UV», ftebt foft unter fämtlid)en T^coterortifeln

bi^ in^ ^al)r 1869 binein, nur gclcgentlid) erfdieint ein V. bo-? molil ^lubolpl)

S^olbef bebeutet. 9tuc^ in feiner neuen Stellung ift er 5[J?itarbeitcr bevJ 331atteö

geblieben unb bürfte on ben jumeift ununterjeidjueten 9lrtifeln bi^ (Snbe 1872
no(^ ben ^uptanteil f)oben.

»•) @. ffun|l unb fiunft^anbwetf II, 229.
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5tnon^me 5tufjä^e bei Sat)re§ 1860 fd)ilbcrn bie SSorliebe be§ i8urg=

tf)eaterpubti!utn§ für ha§ ^ontilienftücf unb feinen (Sfel öor ben ftar!en

(5rf(i)ütterungen ber ^rngöbie. 5lncf) Sucher fe|t ntit flogen über bo§ Sc^minben
be§ Sntereffeä nn ernften, großen ©c^aufpicten ein. ©o ^ei^t e§ bei bem
„^erfeu§ bon SJlacebonien" ^iffell (1862), bem er n)o'^(njoIIenb gefinnt tüar^»):

„sbie Stbneigung gegen SDronten .mit nadebe ^ü^*, mie eine l^iefige Slutorität

fie genannt i)aben foH, ift gegenwärtig fo attgemein berbreitet, ha% man fie

fd^on besiegen ni(f)t ignorieren !ann"; unb an Sinbner§ „95rutu§ unb (5otta=

tinul" (1867) bewunbert er fdjon ben SO^ut, „einen ©toff au§ Der ölten

SBelt ouf bie Söü^ne gu bringen". 3)ie meiften SSerfud£)e in biefer 9lic^tung

finben in i'f)m einen görberer. @r anerfennt bie ^ortfcEiritte unb \)a§ (Streben

SBeiten§ bei mancEien ftar!en 93eben!en, er berteibigt bie „f^abier" gre^tagl

(1861) nicf)t nur gegen ^riti! unb ^ublüum, fonbern aud^ gegen bie ent=

ftellenbe Bearbeitung, bie fie ouf bem Söurgtl^eoter erfaf)ren "^oben. @r begrübt

freubig bie Stuffü'^rung be§ „'treuen 3)iener" (1866) mit ironifdf)en, öfter

tt}ieber!e^renben Rieben gegen (Sottfc^oß, ber gefogt l^at, SBien l^obe in

(^rillporjer unb §ebbet feine „aparten Äloffifer": „Seber nac^ feinen Gräften.

Seip^ig '^ot Senebif unb ©ottfd^oll, toir muffen un§ mit ©rittporjer unb

Hebbel begnügen." aerobe bem Ie|teren ttjirb er ober toenig geredet. ®er „Wliä^d

ängeto" (1861) ftimmt il)n bei aller 33ett)unberung ber (Sä)ön'§eiten beben!lid)

gegen bie fic^ borbrängenbe „polemifd^e unb biboftifdie Xenbeng", bie gefä^rlicl)e

„$ro!lamierung bei fouberänen ©elbflbettju^tfeinl all einzige 5lutorität für

ben fc^affenben Huftier". 93efonberl fcl)orf ge'^t er gegen bie „S^ibelungen"

(1863) in§ ßeug, bom @tonbpun!te ber S5ü^ne fc^eint i^m (^eibell 2)icl)tung

iüeitoul borjujie'^en. „Sft el hjirilicf) red)t unb ber 9Kül)e tol)nenb", fragt er,

„in eine neue ^orm einzugießen, ttjol einmal in flojfifc^er ^eftalt fc^on

borl)anben?" 5Dafür ift i'^m bie „^Tgnel Gemäuer", bie 1868 im (Sart=jtt)eater

gefpielt tt)urbe, tro| il)rer ^einlirf)!eit „mel)r oll ein ®u^enb bül)nen=

geredet gcmadl)ter ©tücfe" unb „^DiJoria SJfagboleno" nennt er (1869) „ein bon

falfcl)en ^rämiffen fid^ erl)ebenbel Sßer! bon ^errti^fter ^onfequenj". ®egen

.^olm, beffen „^ed^ter bon Üiobenno" 1868 fd^on gum Steile tt)ie ein

5tna(^rünilmul erfdjeine, ttjenbet er fidl) bei ^elegenl)eit hc^ „SBilbfeuer" (1866).

©ol^e Probleme muffen „mit ficE)erer, nicf)t jog^^ofter ^onb" ongefofet tt)erbcn.

2)01 @on§e ift „ein f^ftemotifdiel 5lufftad^ftn ber ©innlicl)feit". ^or nic^tl

mel)r übrig '^ot er für ®u|!ott), beffen „SSeißel Slott" 1864 il)n me eine

„^orobie bon S^^eftroQ" onmutet.

SJlit großem Sntereffe berfolgt er bie @^afefpeore=93earbcitungen, bie

Soube bringt. @r proteftiert (1861 unb 1868) gegen ben in einen 3tbenb

jufommengeäogenen ^einric^ IV. unb freut fiel) über mondfje bem ^omlct 1868
mieber einberleibte (Steßen. SQJit großer (Sicnugtuung begrüßt er ben „^önig

3o^onn", für bie Sluffül)rung ber ^iftorien eintretenb: „'SRan toirb in 3uf»nft

ben jmeitcn 9ftidl)arb fo ujenig mel)r entbcl)ren moUcn, wie ben brittcn, unb

el nicl)t oll 2)ogma gelten loffen, baß ber bierte ^einrid) nun in einer

3ufommenäiel)ung möglief) fei, mlii)c ^olftoff gur Hauptfigur bei ©tücfel

mac^t." Unb er miH bicfe SBerfe möglic^ft unberfürjt erl)altcn ibiffen : „93ef[er

el bleibt ein überflüffigel SBort ftcljen, oll baß bie (äartenjrf)cre ollel mudjernbe

«•) ©. 9liffel, aKein Seben, 6. 148. '
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®rün mit Slütcn unb ^rüc^ten loegfc^neibet. " dagegen fann er fic^ mit hem

„SSintermärc^cn" (1862) burcfiau^ nicf)t befreunben. „^er tooftt bie meiften

©rroartungen übertrcffcnbc Grfolg fann ni(f)t§ on bcr Stnftc^t änbern, "Oa^ bie

5Qlii£)e beffer auf ein anbere^ Stüc! (5f)afeipeare§ toäre üerlüenbet toorben.

3tu§ bem 'SRäxdjcn madjt atte 9Jlü^e be§ SBearbeiterö fein ec^te^ 2)rama unb

e# njirb and) nie ein anmutige^ (Spiel." Sie ^Bearbeitung mit if)ren

Singelftebtfc^en ^ujölen unb ^antomimen finbet er ebenjo jammeröoU toie

bie Wniit |^[oton)§. Gin beutfc^eS £u)"t= unb Sc^aufpiet — baö i)'t ber

fcl^nlicfjfte 3Sunfd^ be§ ^ritifer^, ben aber bie überöiegenbe S(JJo)fe ber ^robuftion

gängtic^ unerfüllt lä^t. Su ben Etagen über bie S3egün[tigung, bie ber leichten

^robuftion im S5urgtf)eater juteil toirb, ftecfe öiel ^euc^elei. „SD^on mill [i(^

jttjar rül^ren unb erfc^üttem loffen, aber ber tragifc^e ©c^tu^ foH nicfjt bie

^eitere Stimmung beim SIbenbeffen ober bie S^ul^e ber 9?od^t [tören." „(Sin

SSergnügen eigener 5(rt", ruft er bei Senebij 1869 au§, „ift unb bleibt boc^

fo ein beutiie^ Suftfpiel! S)ie Sßelt mirb alt unb toirb wiebcr jung, bie

gemottigften ©reigniffe ge'^en an un§ öorüber, neue (Generationen bringen neue

^orberungen, Sebürfniffe, Slnfc^auungen mit — unb ber beutfc^e £uftjpielbicf)ter

allein mirb nicf)t§ baöon geroo'fir."

(Jinem Stücfe mie bem „^oufmann" biefe§ 2}ic^ter§ (1865) fel^Ie nur

eine§ : „Souplet^ über ben bänifc^en ^rieg, ben ©emeinberat unb ben Stoub

auf ber 9?ingftraBe — fonft märe es gejc^affen für ha^ 3;^eater an ber Sßien."

Wlit 9iec^t entrüftet er fic^ über SJiüIIer ö. Äönig^minterä „Sie f)at ifjr _^erj

entbecft" (1867), „ein ^rad^tftücf ber 5lfterpoefie, mie nur je eine^ auf bie

Sretter gebra(^t worben", unb mieber'^olt biefe§ Urteil nac^brürflic^ oerftärft

öor bem ^reiöluftfpiele „Über ben ^orteien" (1869), \)a§ er mit öemic^tenber

Sronie öerfolgt. 3)iefe^ Sog teilt aurf) „^itt unb ^or" öon ©ottfc^aH (1864),

beffen 9?ame überbauet, mo er auftaucht, ben ^ritifer in gellen ^''^ bringt.

(St meint, ber 5lbenb werbe benen ju benfen geben, bie immer über bie 95er=

nac^läffigung ber jeitgenoffifcfien beutfc^en ^robuftion im 95urgt^eater Kagen.

„9?icf)tö mac^t mef)r ?ßropoganba für bie 93ü^nenbirf)tung ber j^rangofen, al^

Stücfe in ber 2trt oon .^itt unb g^E'f -Unfere ^reunbc öon SJtaj 9^ing unb

fo manc^eg anbere, ba^ im Saufe ber letjten So^re in Sjene gegangen ift.'^

(Sbenfo wenig besagt il)m ^acflönber. 5tl§ Sicfjtpunfte f)eben fid^ bie neuen

arbeiten 93auemfelbg ab. „Sluä ber ©efellfc^aft" bcroeift (1868), baB ber Xirf)tcr

Slug unb D^r für bie gegenmärtige 2öelt bobe, auc^ bie „9)?oberne Sugenb"
(1869) fefee ou^gcjeicfinet ein, um freilief) jum Sc^luffe bie bebenflic^e ^'i^age

offen ju laffen : „Sog more bie moberne 3ugcnb ?" 93ei älteren Suftfpielen

mie Sc^röberg unb SfflanbS Stücfen, ober ber „Säftcrfcfiule" unb ben

„Soumaliften" tritt er fiir SorfteHung im biftorijc^en .Qoftüme ein, fic finb

nur ju erbauen, „menn man fie auc^ mirflici) alg (^mälbc einer beftimmten

3eit unb i^rer Sitten befjonbelt".

Sag Sc^aufpicl be^errfc^t, mie Speibel öor^ergejagt, bie 93irc^=^feiffer,

bie oiel an ber feigen 9.?erföi)nli(^feit beg ^ublifumg Srf)ulb trage. (Sr freut

fic^ über ben Surc^fall ber „f^rau in SBeiß" (1866), „me^r Stucf alg Stücf",

bag ing Sofefftäbter»Sweater gcljört. |>at er früher einmal bem 93urgt^eater

bog 9iecf)t ouf „öaugmonngfoft" ^ugeftonben, mcnn fie nur fdimocflioft ift, fo

fc^t er l)icr binju, bie f)öl)ere ober niebere Crgonifotion beg ü)?ageng mün'c bie

SSal)l beftimmen. SaS SSurgt^eotcr fann „fold)e grobe Späffe nic^t »erbauen,
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unb ttjenn c§ ftd^ baran gciüöf)nen foßte, tüürbe c§ ouf^ören, \)a^ 33urgtf)eater

511 fein. @{nb benn un[ere 6c[ten Gräfte boju ba, einen fotc^en SSedjfctbdg Quf=

äupäp))eln ?"

©c^on au§ ber 95enter!ung über „^itt unb ^-05" ging 'f)cröor, tt)c(rf)

ttJCirjIujoHenben ©tanbpunft gon^ im ©inne Sauber SSud^er ber mobemen
frongöfifcfien ^robuüion gegenüber einnimmt. Sn biefer ^roge toxxh er oft

n3af)rt)aft berebt. „SSir foÖen", ruft er 1865 au§, „ben 9tun!elrübenäucfcr

bcöorjugen, toeit er ein ©rjeugni^ ber '^eimifrfien Snbuftrie i[t ? SERit öorne^mem
^Idfifetgurfen, mit bem lanbtöufigen Stbfpred^en über fronjöfifc^e SSare unb

Sfftanbfd^en ^amittenjammer ift ha nic^t§ getan. 3)er atte Sfflottb unb bie

neueren ^-ronjofen malen ha^ Seben, bie (Sitten, ha^ ?^üf)Ien unb ^en!en i^rer

Bett unb i'^rer ^eimat mit aller Streue mit großem STalente, unb mät)ten nur

S8ortt)ürfe, benen i^r Stalent gen)acf)fen ift. 3Str fotfen bcn ^rangofen blo^

be^'^alB bie ^üre meifen, toni mir fo öiele gefc^idte Seute '^oben, meldte ben

^eftalten SfftanbS unb 5^o^ebue§ moberne Kleiber unb STitet auff)ängen unb

un§ pmuten, biefelben für lebenbige ^ef(i)öpfe gu galten ?" 3ebe§ neue <Stüc£

erfüllt if)n mit Sebouern, fiel) abermals überzeugen ju muffen, „mie öiel größer

bie Begabung ber f^rauäofcn für biefe§ 5lunftgenre al§ ha^ unferige ift". Über

Sfflanb gu fpotten, mar ha§ 9RecE)t ©d^iHerö, nidöt jener, „bie feine S^ommerjien^

rate in Stricotg unb bie f^ä^nrid^e in ^amifcf)e ftecEen unb il)nen l)iftorifd^e

9?amen geben. S)a§ bewegtere )3olitif(^e Seben l)at bi§ je^t ni^t geljatten, ma§
bie Sü^ne t)on i!^m gel)offt l)atte. SDie Stragöbie ift faum über 9laupad^ '^inauS^

gefommen, unb ha^ Bürgerlirfie ©(f)auf^iel ftedt total in SfflanbS alten

Kleibern ; ha'iß ha^ Xlieater überhaupt mit ber ^dt in ^onto!t bleibt, banfen

mir faft au^fd^lie^lid) ben ^^^ranjofen". «So feiert er taS^ fran^öfifclie Suftfpiel,

aud^ auf bie ^efal)r l)in, ha'^ e§ in Seipjig mieber einmal !^ei^e, bie Äritif

ber „SBiener ^^itiii^fl" äü(i)tige bie ®eutfcl)en mit ©forpionen unb minbe ben

f^rangofen Sorbeerfrän^e. 2Ba§ er bemunbert, ift befonber§ bie fgenifdie ^ed^nif,

mäl)renb er gegen bie ©toffe feljr ftar!e SSebenfen !§at, gumeift moralifcl)er

Statur. 2)en „Seiten S3rief" nimmt er jmar gegen ben SSormurf ber

Smmoralität in @(^u|, bo(f) bie „5llten SunggefeHen", (Sarbou§ „^ageftolje"

geben i^m 3tnlafe ju nacl)brü(ili(^en Sßorbe^atten. «Sd^lieftlid^ merben i^m bie

fortmäljrenben @^ebrürf)e, o'^ne bie fein franjöfifc^eS <BtM mci)x benfbar

frfjeint, jumiber, er fragt, ob ha§ ^ubtifum nid)t bod^ enblicf) biefer „emigen

?[Re§alliancerccf)tfertigungen mit obligater .^ourtifanenbegleitung" übcrbrüffig

merbe, unb menbet fid^ öon all ben 9?ad^al)mungen ber „^amelienbame", mie

?!Kofcnt^al§ „a«abelaine SJiorel" (1871), entrüftet ob. „^a§ ^ebbclfc^e .bar=

über !ann fein 9Rann l)inmeg', märe alfo glücEüd^ übermunben. 28ir l^offcn

norf) p erleben, hcilf^ (auf ber 93ü^ne !) ber Siebl)aber öon ber (beliebten öor

?lbfrf)luft be§ .öeirat§fontrofte§ ben beglaubigten S^ac^meig einer bemegten

S8crgangcn^cit forbert, \>a er fonft unmöglich glüdflic^ merben fönne."

^a§ bebcutfamftc (SrcigniS biefer ©j)od^e ber 93urgtl)eatergefd)id^te ift ber

©turj^ fiaubeg. !Die „SSiencr ^^itu^S" öcrl)nlt firf) natürliclicrmeife äufeerft

f(^meig)am ben ©enterten über bie 5lonftiftc in ber Seitung ber ,^oftl)eater

gegenüber, fic bringt 1867 (S^r. 230) eine offijibfe S^otij ^xix 9terf)tfertigung

bc§ ©eneralintenbanten gegen üerfrf)iebene ungerechte Eingriffe unb 9?erbärf)tigungen,

unb meift 1868 (yix. *.S3) Soube§ STuffätie in ber „92euen f^reien ^:preffe"

5urüdf. 5ludj ba^ Urteil übcrSaubcg „Surgtljeatcr" (1869) loutetfcljr ungünftig:
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c^ in eine neue ^enbcnsjcfirift, in ber feine Seitung „im Sichte ber Unfe!il=

barfeit erfc^eincn, bie nac^folqenbe um fo [tümperf)ofter baftef)cn" foü. gin

^ritifer — öicllcic^t tt)o^( (Sm. ^uf) — tabelt „bic (^forifiaienmq ber

fransöfifc^en bromatifc^en Siteratur ber ©encntoart, bie ^rof(aniierung be§

erfolget ot§ ^orf)[te Snftanj", aber er ift bo^ fo gered)t jujiugefteben : „e^ ift

tia^ togebuc^ eine§ SDi^anne«, toetcber bem Snftitute fein befte§ Sßiffen unb

S!önnen öottftdnbig jur 9[?erfügung ftellte, ttjelc^em e§ mit bem, toa§ er tot,

mirfücfier unb Zeitiger Gruft war".

(5d)on um feiner öattimg gegen ^Md mitten ift ©mil ^^ Saube

gram. ^o§ la^t er bei mancher (^elegenbeit mit einfließen, fo in feinem

trefflichen 9?efrolog auf S?ubmig Söme (1871), in bem er beffcn ganj einjigeS

„Ginöcrncfimen öon brennenber (Sinbilbung§froft unb pulfiercnbem öer;^en"

feiert. S^m mürbe ber Übergang in§ ältere ^ac^ fo fcfimer, meil feinem lt)rifc^cn

STolcnte bie (Sxib^ ber 6f:arafterifierung fehlte, ©erabe be^^alb aber „bätten

i'^n ni^t .^inbemiffe bon auf^cn ftörcn unb einfdbüc^tern füllen. 2)er artiftifi^e

^ireftor be§ 95urgt^eoter§, öcinrirf) Saube, fanb e§ ongemeffen, folc^c

Öinbcrniffe ju fc^affen". Unb au^fübrlicber !ommt er auf Saube ;\u fprerf)cn

in feinen brei großen 9'?ac^rufen auf ^riebrirf) ^alm au§ bemfclbcn ^abre.

(5r c^arafterifiert jebe§ feiner SBerfe: „^k öorbcr unb nie nac^ber l}at ein

2)icf)ter bie reale SSelt berart mit falfd)cn (Solbblättcben überfleibct, mie er e^

im .So^n ber 23ilbni§- getan bat. ^ie in Socftöncn fcbmcirfietnbc 5lbfebr

Don ber auc^ in ber ,^unft unerläßlid)cn 9'?aturmal)rbcit ftimmte .^u bem

bamal§ traumfeligen SBien." (£r f(f)ilbcrt feine S5crbinbung mit ber ^lettidj:

„SSie Sulie ^ettic^ in i^rer ^arftettung bem jutraulicb 9JJenfc^lid)en ein

menig entfrembet mar, fo 50g fie au^ im Seben eine ©cbranfe um ficb.

SSciben mar ein bigotter Sbeali^mu^ eigentümlich, ber bcn ftilöottcn S^ortrag

unb "Oa^ gemäßigte ^of^og begünftigtc, ha^ (Gemeine bänbigte unb ha^ ^io^c

femt)ielt, äugleicf) jebocf) bie einfältige (Sröße marfierte unb bie STöne be§

Öerjeng äumeilen um i:^re Unbefangenbeit betrog." 95ei ber „3p'l)igenie in

^elip^i" jeigte fic^ bie oielcrprobte „?tbneigung be§ "ipublüum^ gegen ttaffifc^e

©toffe", borf) oud] „öeinricf) Saube Initete ftc^ ernfttid), biefe Abneigung ju

befämpfcn, e§ mußte ibn benn ein perfonlicber Semeggrunb ober eine Saune

oeranlaffen, mit einem ^ramo au§ ber griec^ifd^en ober rbmifc^en jvobcl einen

öorübergebenben 58erfucb gu magen". öalm mürbe unter Saube fijftematifcb

jurücfgcfe^t, bc^bnlb bracbte er ben „%cl)ter oon 9?aöenna" anonym. 9lubig

urteilt ,Slub über Sauber ^Ibicbieb öom Surgtljeatcr. „Scboncnbc^ Senebmen lag

nic^t in feinem Gljaraftcr", fo entfeffelte er einen ^leinfrieg gegen ficb, bem
er jium Cpfer fiel. „9Künd), in feiner leicbt bcftimmbaren unb launenboften,

fomie in feiner bequemen unb befcboulicben ^Irt, mar jum Seiter cine§ Tlieater^S

nicbt gemacht, ^em entfcbiebenen .^anbcln uom .^aufe au§ abgcfebrt, mürbe er

nocb burrf) bie (Megncrfcbaft Saubc§ unb bie bamit jufammenbängenben ftörcnbcn

Ginflüffc in feinen fd)road)en einlaufen gcbemmt . . . 9?id)tö 3d)limmere? bättc ber

erbittertftc ^einb bem ?^reiberrn öon 9!Rünc^ jujufügen öermodit, aU biefcr )id)

felbft burc^ bie 9tnnabme bc§ ^ntcnban.^poften^? mirflidi ?\ugefügt bot."

9?id)t fo unummunben unb fräftig, ober bod) in mobl ocrftänbtid)en

2lnbeutungen flingen bie .klagen über 9?i'icfgang bc^ .^•ntl)coter^3 unter .^latm

unb in ber unmittelbar anfd)licßenben i\cit burc^ bie T^eotcneferote ^inburd).

9JJan bcmnfclt ungcnügenbc .^loffiferborftcttungcn mic bc« „^Pattenftein" (1870),
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man bcbauert unglücflidfie ©y^erimente lote ben „2car" Sctt)in§!t)§, unb rügt oft

bie f(f)tc(f)te Snfjenierung. ^tuc^ bie SfJoöitäten, rt)elct)e nad) Saubeä 5l6gang

ha^ 93ü!^nenlirf)t er6Iic!en, ftnben feiten ßuftimmung. ©cf)on bie „Sfabeßa

Drfini" 5Rofent^aIg (1869) toirb aU „©tüd in fünf Hftfc^tüffen" abgefertigt,

feine „?fJlart)na" (1870) gibt Stnla^ ju einer auSfü'^rlic^en (5'^arafterifti!. S)er

5Did^ter werbe nid^t ntübe, „bie f|3röbe l^o{)e STrogöbie gu untbuf)(en, boc^ auf

(Schritt unb ^ritt folgt i^m eine bralle 5)irne unb fompromittiert itju bor ber

öorne^nten ^efellfc^aft burd^ i'^re Sieb!ofungen unb Sfieminifgenjen an alte

SSegieljungen. 2)ie beim 95urgt{)eater protofollierten großen f^irmen ^oben feit

einer ü^ei'^e t)on Sa'^ren fo öiele ungtücKic^e f^ürftinnen !onfumiert, ha% bie

^orf)feine SSare gu @nbe ge'^t unb man fd^on anfängt, 5[Rittelgut ^u üerarbeiten.

®ie ^lo^öertjältniffe bringen e§ gegenwärtig fo mit fid), ha^ bie ö^tbin eine

|)auptperfon ift; foßte e§ ber 2)ire!tion gelingen, wieber einen großen gelben

aufzutreiben, fo werben bie ^Tmojonen, ©elbft^errfd^erinnen unb !ül)nc 9(ben=

teurerinnen etwa§ mef)r Ülu'^e !f)aben. Slber borber^anb mu§ ^räutein SBoIter

öor allem gießen unb tragen, wie ber ^^eaterjargon fid) fo bejeidinenb

auSbrüdt".

S)iefe 95emer!ungen, bie i'^rem Reifte nad^ ©mil ^u'^ jugugefiören

fcE)einen, fielen ^ngteid) auf SSeiten, beffen „Sflofamunbe" unbebingt (1869)

abgelehnt wirb, wä^renb ber „^rof ^orn" (1870) wenigftenl teilweife 5lner=

Nennung erfäljrt. S)er „Sanbfrieben" 95auernfelb§ wirb ju ben „unerquicEüd^ften

(Srfc£)einungen" gered^net, nur bie „SJ^aler" SSitbranbtä (1871) öerbienen ben

(S^rennamen eine§ beutfd^en Suftfpiet§. ©elbft bie Sluffü^rung be§ „95mber=

5Wifte§ im §aufe ^ob§burg" (1872) mu^ fel)r mit einem :pietätöoßen ^ublifum

redfinen. 5lud^ bie neuen ^robuÜe ber ^rangofen begegnen gelangweilten

^ufc^auem. ^wax beweift nod) „Um!e^r" (1869) bem ^ritifer, wie wenig

wir nod^ be§ @ittenbilbe§ entbe'^ren !önnen, aber 5Duma§ @d)aufpiete „geben

fid^ nur bie ^km, irgenb ein Problem Ibfen gu motten, öor welchem bie

(Sefettfc^oft bi§{)er fo:pffcf)eu fte^en geblieben ift. Wenn e§ aber bogu fommt,

f^leicl)t er um ba§ ^inberni^ '^erum". Slm fcf)limmften aber fte^t e§ mit iljren

l)od^moralifcl)en ©tüdfen, wie ber „ß^riftiane" (5^onbinet§, öon ber man wol)l

fagen barf, „bo^ un§ nodl) immer lieber al§ eine fold^e Äunft bie £eid^tfertig!eit

ift, weld^e nirf)t§ anbere§ fein Witt, aU luftig".

Sluf bie SDarftettung !ommt Sudler jwar regelmäßig ju fprcd^en, o'^ne

aber au§gefüt)rte SBilber ju liefern. SJ^it großem 3ubel begrüßt er bie ed^te

SfJatürlirfjfeit ber ©dEjueeberger, er ift ein großer S8eret)rer ber 93aubiu§, bie

eine „SD'Jarianne" in ben „(^efd)Wiftern" gab, „wie wir feit ben Reiten ber

SfJeumann nid^t gel)abt l)oben". ^rau ^abitton wirb auf iljre ^Domäne, "üa^

Suftfpiel, gewiefen. SSoHftänbig abgetan crfc^eint i'^m bie 9f?ctti(^. „28o ift bie

3eit", fragt er 1861, „in welcher ^^rau Ülettic^ al§ eine SJlcifterin im großen

©tile galt?" Sluc^ bor bem ©retrfjen ber ©eebacf) gebeult er (1863) traurig

ber 3pitr ^^ i^tid) nidE)t atte§ an if)r SJJanier war. ®o bcfriebigt ibn ber

alternbe Sofept) SBagner nur jum geringften ^^eile me^r, er ift fein f^-ie^co,

!ein SBattenflein.

S)agegen freut er fid^ (Sonnentt)ofe großer f^ortfd^ritte, wenn aud) fein

„^^aon" (1861) burc^ feine (5rfd)einung etwas leibet: „@S gel)t ben Sicbljabcrn

in SSien offenbar j^u wof)l." Sflec^t ffcptifd^ ftettt er fid) einer neuen

(£rfd)einung bun 1807 gegenüber: ^ncbrid; SJiitterwurjer. ©ein „^amlct" ift
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ifim „ein 93i(b öon oeri'c^iebcnen^JJciftern'' öolISff^ftfiaic^ereicn, ber „^eö^eim"

bagcgen fei jebenfaö^ originell. „@r ipxad) mit aller SSelt im Äommanboton,

unb ättjar in einem rerfit üerbric^lid^cn ; Säf]5'?m fcf)ien bie ^anpteigcnfc^aft

3;eII^eim§ ju ^ein, überaß polterte er unb man begriff nicf)t, me^fialb ha^

f^räulein öoit S3am^e(m einem jotc^en Sieb'^aber nachgereift." Unb auc^ 1871

!ann ficf) bie ^ritif nocf) nic^l mit i^m befreunben: „5^iefer (Sc^aufpieler ift

mertroürbig burc^ bie (Semanbtfieit, mit melc^er er jeben, bann unb monn fic^

öorbrängenben natürlichen 3;on immer noc^ erfiafc^t, um bie ©nfieit feiner

manirierten (gprerfimeife nic^t ju jerftören." ß§ mirb bejtoeifelt, „ba| fein^on

jemals "^ier anfprec^en merbe".

S8efonber§ f)eröorgef)oBen mag bie Stellung merben, mel^e ber ^ritifer

bem neu auftauc^enben ©eniu§ S^artotte 25>otter§ gegenüber einnimmt. (5r

freut ficf) bei if)rcm erften 5luftreten (1861) öon allen (Seiten gu ^ören, man
i)ahe fd^on in i^ren 5lammermäbc^enroffen im SarI=J^eater i^ren SSeruf

jur ^ragif entberft. ©anj äfmtic^ mirb fpäter (1864) in einem anont)men Slrtifet

erinnert, boB, at^ @mi( 2}eörient in ben „3Remoiren be§ 3:eufet§" fpiette,

eine ganj unbe!annte ©cfiaufpielerin ifim jur Seite ftanb, mcldje für gemöf)n[ici^

nur mit ben unbebeutenbften ^floüen bebad)t, bei (Gelegenheit eineä ©aftfpiele^

einige 93ogen erhielt. Unb einige ^erfoncn im öoufe maren überrafcf)t burd^

bie fixere ^ioumüre unb ben Ki'^l öome^men 5:on, ben bo§ junge 9JJäbcf)en

in biefer ^artie (©räfin Gcrn^) anfc^fug unb meinten, fie fd^eine eine beffere

©efd^äftigung ju öerbienen. ^Iber bie ^raftifcr tarf)ten: „Slu^ ber mirb im

Seben !cine ©c^aufpielerin ! ©eitbem finb fe^ä 3af)re öergangen, unb feit jmei

Sauren ift bie einftige Gräfin GemQ eine:S Sßorftabtt^caterS erfte tragifc^e

Sc^aufpielerin in SSien." SSieHei^t ftammen biefe Reiten au§ 9?ub. 9[>albe!'g

i^ber, ber ja perfönlic^ einen großen Sfnteil an ber Sntbecfung ber SBoItcr

gef)abt fjotte. Sucher erfennt gteic^ beim erften ?Iuftreten ha§ gro^e 3!alcnt,

ba§ burc^ eine gänsli^ üemac^läffigte Seüamation f)inburcf)b liefe. Unb er l^at

noc^ oft Stnla^, bie ja()treic^en SetonungSfe'^Ier, ha^ ungleichmäßige ^empo
ber 3flebe maf)nenb auäumerfen. 9fber er brou^t öon feinem erften Urteile

nic^t§ fiinmegjune^men. „Gin latent öon fo intenfiöer bemalt befi^en mir

uuäroeifelfiaft nic^t, ^aben mir feit langem nicf)t befeffcn . . SSa^ fie un§ gibt, ift

burc^ouä ecfjt unb maf)r, fie ^at ben Wut ober menn man mill bie 9?aioetät

mit i^rer öoHen Gmpfinbung t)erau§j^ugef)en unb jenen notürtidjen ^aft, metcf)er

fie bo§ 9J?aft be§ Scfjönen nicbt überfcfirciten läBt." ©o fpricf)t er frf)on 1861.

?t(§ fie 1864 \)a^ Xctret erfjält, ftetit er feft, mic ganj fie bem 93urgtI)eotcr

gehöre, bem fie aQe if)rc 5lünftlerfc^aft banfe. „2U^ eine blenbenbc (Srfcfieinung

trat fie öor un§ bin, aber mit ber ou^gefproc^enen Steigung, nur ber Snfpiration

unb bem Temperament ju folgen." Sieben fie möcf)te er gerne ^[ara i]\cc([cr

fteöcn, bie er 1869 al5 mürbigfte ^fJadifoIgerin ber Stetticf) feiert. ®ie mürben

ficf) auf ba^ Oifücflic^fte ergänzen : „9?aturen, Urfprüngtic^feit, rafcfj putfierenbe^

SBIut auf ber einen, gebiegcnc Silbung, Sinn für ha^ 9J?af50otIe, ficf)crc

Semältigung ofIe§ ^ormcüen auf ber anberen Seite."

iliomoIS fc^on ertönten bie .(Ifagen über ben „^Perfafl" be^ 93urgt^cater3.

@« ift oiefen (1861) „ermiefcne 'Iatfacf)e, ha\\ unfer Surgt^cater furcf)tbar

.gefunfcn- fei unb nicf)t an .ef)emat§' ^eranreicf)e (ba§ bcfmupten befonber«

oflc, wefdf)e ba§ Gf)emat5 nur oom .t)örenfagen fennen), erft menn mir um?

einmal miebcr bie anberen beutf^en Sül)nen angefcf)aut l)aben, pflegen mir
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milber unb no(f)[tcf)ttger 5uvüc!äii!c'f)ren". 55udf)er ftetft bcn 55cnrtff „©c^ute bc§

Surgt^cater^" feft: „©(f)aufpieler üon jlalent Braud^en nur einige 3af)rc Beim

Surgt^eoter gu fein, um untt)iö!ürlic^ [id) beut ©ttle ju aÜommobieren, metrfjer

in Hnfd^ü^ unb ^idjtner nm gtän^^enbften öertörüert ift. SDiefe felbft !ef)ren

freiließ nid^t lieber, and) i^re 5lrt überträgt firf) nic^t gan^ auf Steuere,

jonbern unterliegt ben SSanblungen ber ^dt — n^eun [id^ mirüic^ eine ©cfjute

im ftrengen ©inne be§ SBorteg naä) i'^nen bifbete, njenn nid)t mit bem t)iel=

öerte^erten .jm^Ö^" ^ad)\vnd)§' aucC) frifd^e§ 93(ut, fetbftänbige ^nfcfjQuung,

ber gciftige ^auä) einer anbcren Generation t)crein !äme, mürbe ha^ SSurgtljeater

bolb genug öon anberen ^(leotern über'^oU merben! 5tber ma§ td)t unb ma()r

ift an ber SBiener ©d^ute, ha^ pffaujt fid^ fidler fort." Unb in §etnric^ ?!J?arr,

ber 1865 gaftiert, mirb ein „öermanbtfd^aftlid£)e§ Siement" jum Surgt^eater

entbecEt : „^a§ ©treben jum ^an^en, ha§ (Sin= unb Unterorbnen, ha§> liebeöolle

©tubium ber 3^i<i)"ii»fi ^^^ 5Did^ter§ — barin fu(^en mir ben Unterfdf)ieb

ber atten ©cE)uIe öon jener neuen, metd^e bie Gruppierung be§ Drigino(§

miüfürtid^ öerfc^iebt, auf eine ^igur oße§ ßid^t !on,^entriert unb ha^ gon^e

Gemälbe auf ben ^opf ftellt." ^a§ 93urgt^eater ift i'^m bie einzige beutfd^e

93ü^ne, meldte „ein f^ftematif(f)e§ öotteg Sflepertoire bietet, ^ier attein mirb

ein biftorifd)e§ Ganje angcftrebt". Gr !onftatiert, i)a^ otle SSerfud^e mit

Slbfonberti(^!eiten, ja fetbft ha^ ^enbenjftüdf, im SSurgt^eater unmögtid^ finb.

Unter biefe (Stifette fa^t er ©tüc!e mie „9?arci^" ober „^cbora'^", bie i^m

bei if)rer ^lufna'^me (1864) mie ein läd^ertic^er §(narf)roni§mu§ erfdf)eint.

jDer ^uftanb ber SSo(f§bü!)nen ^at ficb nod) in !einer SBeife geboben.

(Sin onon^mer Strtüel öon 1860 {enn^eirfinet bie ©ituation be§ Söiener Sofat=

ftüdfe§. ©edf)§ ST^eater pffegen ba§fe(be Genre. „?lber öielleid)t befinbct fid^

ha^ SSiener Sofalftüd im Sat)re 1860 ouf einer fotc^en ©tufe öon 9?oII=

fommenfjeit, \)a% e§ ber '^öd^fte G^rgeij einer ST^eaterbireftion fein mu^,

bieg unb nur bie§ Genre 5U pflegen? SDa& Gott erbarm! SSol!§ftücfe im

ma'^ren ©inne öerfte'^t man nid^t gu frfireiben, ^offen mit! mon nirfjt fdfireiben,

bem SBort ^offe fd^eint in ben ^ugen ber SSoIfsbirfjter etma§ et)renrüf)rigeg,

gemeine^ auäutteben. Se meiter fie fidE) öon ber ©rf)ilberung be§ mir!licf)en Seben^

entfernen, je meniger e§ i^nen gelingt, (Sf)ara!tere ^u geid^nen, um fo lieber

gebrauchen fie SSe^^eirfinungen, mie Seben^bilb, Sf)araftergemälbe u. f. m. ; nur

.Io!at- finb bie ©tüdfe immer, menigfteng bem 9?amcn naä) ; !ommt SBien nid)t

fd^on im ^itel öor, fo mirb e§ bod^ at§ Drt ber .^anbtung angegeben, SBiencr

Gaffen unb Sofatitäten merben im ^ejt genannt, e§ mirb SBienerifrf) gefprod)en.

^amit freitidt) ift ba§ £ofaIe aud^ gu @nbe. SBo§ gefd£)ic'E)t, !önnte im mirftid^en

ßeben entmeber gar nidf)t ober überall gefd^el)en . . . mir müßten aufjcr

5tnton Sanger feinen unter ben ßofalbi(^tern, ber SSlidf unb Gefrf)idE t)ätte,

me{)r a(§ blo^e Gpifoben au§ bem öotten un§ umgebenben 50'Jcnfcöcnteben

'^erauöäugreifen." Sn ber etenben gegenmärtigcn ^robu!tion äußere ftrf) leiber

immer beuttidbcr ber fdE)äb(idt)c (Sinfhi^ eincS eingclncn ©rfjriftftetlerg. „Wix
brnurf)cn ben SUJann nidjt ju nennen, ber, eine genial angelegte 9?atur, ein

^J^eifter in ber Äarifatur unb ^arobie, bem .^ang jum 9Webrig!omifd^en, ^um

SSer'^atten unb .^erobäie^en atleS |)öl)eren mit ben äat)ren immer au§fd)tie^li^er

nadjgcgeben f)at."

5)icfe angentcincn Gefirf)t§punfte leurf)ten burrf) 93ud^er§ 99efpredt)ungen

ber einjelnen 5a(jÜofen SfJoöitäten mieber Ijinburrf). 3ebe neue 2)ireftiou ermedft
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^Öffnungen, bie fic^ f(^netl tüieber in ßnttäuld)ungcn »anbetn. 2)a§ ^aU
X^eater öerj^jric^t bei feiner ßröffnung ein ^eim ber SSiener 3Jiuje 5U »erben

— eg tritt eine 9ieif)e norbbeutjc^er ©djaufpieler auf unb man fpielt jlüei

franjöfifdje Suftfpiele unb eine ^arifer Cperette. 5)er ^ritifer ^ält an feinen

Überzeugungen feft, unb fonftotiert 1860 mit einer geiüiffen Sefriebigung :

„%i§ |»err 3:reumann in einem Sonplet ben fredjen S[Renfcf)en gtücflic^e Üieife

wünfcfjte, welche fic^ ertauben, bie in feinem Jtjeater t)oräüglic^ gepflegte

9lic^tung al§ öerfommen ju begeic^nen, brö^nte ha^ §au§ öon bem 5(pp(ou§

be§ tonangebenben ^ublifumS." Sbenforoenig befriebigt i^n ha§ planlog l)in=

unb ^ertappenbe ßarl^'I^eater, nur i^rl. Gronau unb moncl)e ber für fic

gegebenen frauäöfif^en ©enfation^ftücfe — befonberä „%xoii-i^xou" (1870) —
erregen n)irflict)eg Sntereffe. S^iefen beiben Sühnen enttocfcn il)m ben @to§=

feufjer (1861) : „Sßie nur bem Slopf nicf)t alte Hoffnung fc^minbet, ber frol)

ift, »enn er Slbnel)mer für Ereiferten finbet." Um i)a^ 2;t)eater an ber SBien

fte^t e§ nic^t beffer. ®er Eröffnung be§ @(^tt)enber=3;^eater§ tt)eil)t er 1867

nur bie ti)i|ige Semerfung : „^ie (Bartenreftauration, »etc^e fic^ unmittelbar

oor bem X|eater befinbet, bietet gro^e Slnnebmlic^feiten." SSon 5tutüren toirb

bcfonber§ £). %. Serg al§ ^auptoerberber aufg Slorn genommen, oft in ben

ftarfften 5tu§brücfen. ©in $robuft roie „®r unb fein Sßeib" (1864) fjeifst

bireft eine „gre(f)t;eit". „2)a erl)ebt biefelbe |)anb, toelc^e ben gangen Stbenb im

^ote n)üt)tt, fid) getegentlid) ein ßeuQ^i^ abjutegen für bie Jeitigfeit ber

G^e, bie fc^mu^igften SBi^e unb moratificrenben Stiraben fliegen aus benifelbcn

ÜKunbe." 3n ber „^farrer§föd)in" (1868) gefielen „bie ebten Partien beg

8tücfe§ fe'^r toenig — umfome^r bie unebten". Über eine Pantomime im

Sarl^Xtjeater (1867) ^ei^t e§ : „Sie beginnt gteic^ bomit, baJ5 ber alberne

£iebl)abcr fid) auf einen gtü^enben Cfen fe^t — »ürbe nod) ein feuerfefter

(ec^ranf erbrochen unb ein Äinb üerftuc^t, fo fönnte mon fagen : fie t)ätten

un§ eine jßergfc^e ^offe öorgetanjt." 5lud) griebr. ^oifer erfährt ttjegen joten^

t)after SSi^e (1862) eine fdjorfe ^wtcdjttoeifung, freilid) nat)m gerabe um
ifiretmitten \)a§ tonangebenbe ^ublifum oHcn SSiberfinn unb alte Sangwcilc

^in. Gä märe fet)r traurig, menn eine ^offe mie 93ittner§ „SBiener Seben"

(1867) 3?cc^t ^ätte. „SBien märe eine Stobt, in metc^er bie eine ^ätfte ber

Seöötferung an öcl}imcrmeid)ung leibet unb bie anbere §ätfte öon bem gleid)en

Übet nur burc^ ben SJJangct beg Dbjeftg bema()rt morben ift." Slnerfennung

finben neben Sauger nod) (^inbeifcn unb bcfonberi^ 93erta. ^oc^ bemeift bie

SSieberauffüdrung be§ „ialiämon" (1868) mieber, mie f)oc^ i)?cftrot) über ben

neueren ^offenbidjtem ftef)e, „bie an bem prächtigen öfterreid)ild)cn 3Lkilf<?teben

t)erumnagen mie Statten, fid) jebcg ein Stüdd)en abbeizen unb c^ fo lange im

(Schlamme ber ©cmeint)cit ^erumjerren, bi§ glürftic^ eine unglüdlidje ^offe mit

®efang fertig gemorbcn ift". Gin Huffa^ über bie ^^auberpoffe (1870) bebaucrt

bie „Söfung ber S?olfgpoffe öon bem pt)antaftifd)cn ^intergrunbe". „5^a^S

Streben nac^ 3Sat)rt)cit unb nur nod) 2«at)r^eit in einer Älunft, bie jo bod)

fc^öner Schein fein foH, fü()rt un§ cnblid) weit meg öon oHer ^oefie unb e^

töirb fd)»cr werben, ben Stucfmeg ju finben."

Unb ber rettenbe öeniu« ber iu^enbmore, bie nur burc^ i^n junt

5^üf)ncnlcbcn erniad)te, ift ^ofefine öattntal}er. öcrobe um it)rer großen ^Begabung

mitten bcfdjäftigt fid) ber 33erid)terftotter cingcl)enber mit i^r, fo öiet Unerfreuliche^

er ouc^ ju melben Ijot. Sie erregt 1863 mit ben unter Scgtcitung einer öiet«
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fagcnbcn (Siritnoffe ge^^rod^enen SÖorten : „öcf) foll ben ^ugenb^rei§ belonttnert,

ha «lu^ td) frfjon ttjicber tacken", ftürmijc^en Subet. „^offentlicf) vo'ixh bie

^ritif [ic^ nic^t genötigt fel)en, [id) über biefe %xt be§ §untor§ unb bieje§

innige 2Ser[tänbni§ 5tt)ifd)en 93ü{)ne unb (Materie einmal beutlid^ au^äufprec^en."

@r meint auf i^re ^anbgreiftic£)en ^ontroöerfen mit bem SDireÜor anf^ielenb

(1864) : „®en Seuten, bie ftet§ fo entäüdt finb bon bem §umor ber ^ame,
t5nnen njir nidjt um'^in geltenb gu machen, ha^ ber ^umor be§ ^errn

©trompfer bod) nocC) biel größer fein mu^." «Sie gibt immer „getaugten unb

gefprod^enen ßaucan". S'flt n)irb %xl. (^eiftinger (1865) entgegengef)atten,

befonberg megen be§ „bi§!reten Sßortrag§ jener beben!Ii(i)en ©teilen, meld|e

ein anbereS ^itgtieb biefer SBül^ne ni(|t berfef)It f)ahcn mürbe, burc^ grelle

Slfgente unb n)ot)IgefäItige SluSmalung öoHenb§ mibermärtig gu mod)en". ©ie

liebt e§ mand)mal, „gleic^ großen ^olitifern bie SBelt gu überrafd)en ; bieHeic^t

überrafd)t fie bie SSiener burd^ 5lbftreifung alter leibiger Üleminifjengen on

i'^re bemegte Karriere unb ernfttid)e S^ermertung i^re§ reichen StatenteS". Unb
faft fd^eint fie biefen SBunfd^ bei i{)rem erften Sluftreten im 6orI=X|eater ju

erfütten at§ „(SebiliDete Äöd)in" : „@ie gab ben §abitue§ burd) bie 2lu§fpra(|e

be§ 2öorte§ Siteratur für 5E3od)en ein SofungSmort, bemäfjrte fid) alfo aud^

barin mieber al§ ber meiblid^e ^ieftro^."

5(ber gerabe bie erften ©iebgigerjalCire fottten ber SSol!§bü^ne neue

gebiegene SSerfe gufütireu, gunädift bon einer (Seite, bon ber e§ fid^ niemanb

berfel)en t)ätte. ^aum |atte bie ^ti! S5erg§ „9}läbel o^ne ^elb^' (1870)

mieber in feiner niebrigen 9JloraI gefenngeic^net, fo fiel)t fie fid) genötigt, bei

feinem „Seiten SfJationalgarbiften" bon ber ^orm einer fummarifc^en Slngeige

abguge^en unb biefem mirKid^ eckten S5oI!§ftüde einen begeifierten ^^mnug ju

mibmen, an bem and) 2)arfteßer, mie bie ^eiftinger, meldte il)re „ma'^r^aft

tragifd)e ©emalt" gu gang anberen Stufgaben, al§ i'^r gemöl^nlid) geboten

merben, berufe, unb ©moboba )3arti§i|)ieren. „SBir t)aben nie gegmeifelt",

fc^lie^t ber SSerfaffer, „ha'^ d^^^ ^^^9 ^^^ 93üt)ne bie beften ©ienfte leiften

!önne, toollte er ficE) Qdt gur ©elbftWti! nefimen."

Sd^on bort)er ^atte ein jugenblic^e§ Talent bie 5lufmer!|om!eit be§

i8erid)terftatter§ erregt: 2)er „Pfarrer bon tird)felb" (1870) erfährt Slner=

fennung ob feiner „fittlid^ gefunben ©runbtage, mie fie unferen SSoIf§=

tt)eotern gur @eltent)eit geworben", mag man aud) bie bieten Sentengen unb

bie „bie StuSbetjnung bon ^rebigten annel^menben Sieben" bemüMn. Unb ber

„SJieineibbauer" (1871) locEt 99ud)er mieber au§ feinem fritifd^en SSerftccEc

|erbor, ein ganger Stuffa| gilt biejem ungemöt)ntidjen SBer!e. „@§ ift gegen

ha^ je^ige §er!ommen", beginnt er, „eine 2f)eaterborftelIung gu befpred^en,

metc^e bor SBodjen ftattgefunben :^at. Stber ha^ ©tücE, bon bem mir reben

motten, ift !eine (gintagSftiege, unb mit bem SSerfaffer mirb fic^, mie mir f) offen,

bie Äriti! nod) f)äufig gu befd^äftigen ^aben ; fein 5luftreten fann für ha^, ma§
man Sßolf^ttjcater nennt, bon fold)er SBid^tigfeit merben, hal^ eine Slu^natjme

bon ber Siegel mo^t guläffig ift." Unb nun folgen StuSrufe ber größten

Semunberung, nid)t gum menigften bafür, bo^ ber 2)id)ter fid) nid^t auf bie

S9at)n ber Stenbengmod)erei loden lie|: „3n ber ^lenntniö beö Sßolfgleben^, in

bem SSerftänbniffe für bie in ber 3Sclt be§ 93aucrn mir!enben 90'lotibe ftel)t

ber SSerfafjer gong ent)d)ieben eingig ba. Sonac^ fdjeint ©ruber in ber lat
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berufen, bem «Sc^Ienbrian unb bem Unfug auf bem Gebiet bc§ populären

®c^Qufpiel§ ein @nbe ju mod^en."

@o eröffnen fid) tüieber fc£)öne ^erfpcftiöeu für ha^ ©cfiaufpiel in

SBien, öerftärft burc^ bte Eröffnung be§ Stabtt^eater^, beffen crfte 95orfü{)rungen

58runo SBalben (g-lorenline (JJoÜint)) ujürbigt.

^ur5 öor^er lüaren fc^on fe^r peffimiftifdjc Sllagcrufe erflungen. 2?or

Subnjig Sölüeg ©rab ^attt (Smit Stn^ auggefproc^en, tuie fetten ^eutc foldje

@rfMeinungen feien, „unb n)eun fie auftaudien, fo tt)ä§fcn fie gen)ö^nlid)

ein anbereg f^elb be§ SSirfenS ot§ bie SSü^ne. dhix gu lange t^ot ha^ 3:I)eatcr

übermäßige ®unft genoffen, Gräfte abforbiert, toelc^e ju anbcrem SSirfen berufen

gettjefen ttjären. 5)er ©egenlüart finb öiet ernftere Slufgaben gcftellt, ha^ bie

$ftege einer Slunft fc^on nur njenig gurücftreten barf". Unb er fonftatiert

„bie gotbene ^dt be§ jT^eaterä ift öorüber, tüie bie golbene Qdt ber beutjdjcn

3)id)tung".

Sn bie ^eit neuern)ad)cnber Hoffnungen tritt auc^ ein bebcutfamer

Sßcd^fet in ber Seitung, n^ie in ber $(jeatcr!riti! ber „SSiener Leitung" ein.

Sn ^ricbrid) Ufjl, im Oftober 1872 al§ 6^efreba!teur berufen, erfte()t it)r ein

ed^tcr Srtieatermann, ber glänjenbe 3)arftenung§gabe mit intimfter 5lcnntni§

feineä %ad)c§ öerbinbet, ben öor allem eine fpejififc^ SSienerifd^e 9Zote öor

atten feinen ©enoffen auSjeidjnet. SBic er fein 5lmt gefüt)rt, mag ber ^i^^^i^ft

öorbefjalten fein, barjuftctten : ift bod) fein Söirfen nidjt SSergangentjeit, fonbern

immer nod) frifc^c, tebenbige ©egeuttjart.
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\itntt Leitung.

SSon

^ V m t tt 3^ r i e Irin a n n.

Jer ft(f) etngef)enb mit ber (^efd^ic^te ber bilbenben fünfte in Öfterreid^

be|rf)äftigt, finbet in ber langen 93änberei(je be§ bictgrQpf)if(f)en

2eji!on§ bon SBurgbacf) öiel tt)id^tige§, tt)iffen§tt)ürbige§ 2)aten=

unb ^otfad^enntaterial öorbereitet, quc^ öiel befd)toerli(|en 93aIIa[t

nu^log gehäuft. SBeitere Sluffcfjlüffe öon quettenmä^iger ^uüerläjfigfeit gett)ä'^rcn

Slataloge üon Stu^fteüungen, «Sammlungen unb S^erfteigerungen, fet)r I)äufig

auc^ bie §eitgenöi[ifc^en !ritijd^en «Stimmen, iia^ Urteil üom Stage unb für ben

Stag, lüie e^ in Sournalfolianten unb in ben Ouartbänben ber SBod)enf(f)riften

— ni(^t eben bequem — eingefe^en merben fann; inSbefonbere in ben ju

i^rer ßeit gerne gelefenen „Sonntag^blättern für {)eimotIi(^e Sntereffen" öon

£. 31. ^^rau!I unb in ben jtüei^unbert 3a'f)rgängen ber foifcriidien „SBiencr

Leitung".

STn ber „SBiener Leitung" mirb ber fünftige ^iftoriograp'^ ber öfterreicf)ijd)en

^unft geiüi^ nid)t ad)tIo§ borbei !önnen, !^ier mirb er biete gefiederte 3lngoben

oft au§ erfter §anb empfangen, {)ier ift, bon befc^eibenen Stufäugen ah, immer

fac^ürf) unb gelaffen, nie |3erföntic^ unb )3arteiifct) Äritif geübt morben. S)er

amtliche unb f)albamtlict)e &^ara!ter be§ Unternet)men§ mactjte ben Seurtcilern

t)ei(fome SJlä^igung in ben formen be§ Eingriffes ober ber Hbloelt)r jur ^ftidjt,

mahnte jur fritifdien 93efonnen{)eit.

Sm 9?od)füIgenben fotten nun ftic^^robenmeije me'^rere mögtidjft bejeic^^

nenbe ScmeiSftüde geboten unb baran gezeigt werben, loie 9Jictl)obe unb

^orm ber 5lunftfritif in biefem Statte bejc^affen unb meieren SSeräubcrungcn

fie untermorfcn moren.

Äunftfritif im mobcrnen Sinne 'Ejebt in ber „2Biener ß^it^^^O" ^i^ft öcr=

l^attniSmäjjig f:pät an: mit ben regelmäßigen SBiencr 5lunftau§fteüungen. 2)er

Einfang fonn in ha^ Sal)r 1850 geje^jt mcrben. S^orläufer nu'lben fid) freiließ

fdjon biet frül)er: S^otijen funftgcjc^idjtlidjen SnljatteS, rcfericrenbe unb friti-

fierenbe 3lrtitet. ®od) bie „.Stritit" ift in alter ^eit t)äufig nidjt bicl anbcreiS aH
breite, mcuig anmutige öcjdjrcibung ber itunftmerfe. ^rft mit bcm Eintritte
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9fiubo[f Gitelberger^ü. Gbelberg in bie 9lebaftion toirb bie 5rufgabe

einer JLiumaliftijdjen ^lunftfritif in mobemerem Sinne öerftanben ; ba^ ^ublifum

unterTid)tet, jum Schauen unb (Selbfturteilen angeleitet, bie ^ünftlerfc^aft mit

SSerftänbnis unb 23üf)lnjoUen of)ne ^oc^mut geförbert; bie cift^etifc^en ©runb=

fd^e ftnb gefertigt, feine^roegä unocrrücfbar. 3n bie gelegentlichen ßunft^

noc^ric^ten pflegt ein beurteilenbe^, 5umeift mo()ltt)otlenbe§ ^örtlein einjuflieBen.

G§ finben ]id} aber auc^ fc^on in älterer 3^^* 5luna|e Dor, bercn

wiffenic^oftlid^er (Smft unb ©ebiegen^eit fie noc^ |eute al§ nacf)leien§n)ert

erfd^einen laffen. 3n biefe (Gattung gehört freiließ nic^t bie 9tei^e öon ?lb^anb=

lungen, bie im Sa^re 1768 in ben „©ele()rten Seiträgen ju bem SSienerifc^en

35tarium 2C." erfc^ienen unb bie in 9?ummer 83, ©onnabenb ben 15. SSeinmonat,

i^ren befc^aulic^cn $lnfang nahmen. S^r 2itel lautet: „Sßerfuc^ über bie

Äenntniö ber 3ei'^nungen, ©emälbe unb Slupferftic^e, 55ilb^auer= unb Saufunft."

5)iefen Slu^einanberfefeungen roäre allenfalls ein befc^eibener ßuriofttätSwert

jujufc^reiben. Sie gemahnen in i^rem naiöen Xon unb in i^rer finblic^en

Sluffaffung beS ©egcnftonbeS ein »enig an bie 5lntt)eifungen be§ SJialerbuc^eS

beS ®erarb be Saircffe unb reidjen nocf) lange nic^t an 6. S. öon ^ageborn

f)cran, auc^ nic^t an bie tt)eitau§ gereifteren ßunftanfc^auungen bcS Sßinfelmann=

^eunbeS 3tafael ÜJJengS. 3)ie ^arftellung, bie öon bem Schaffen beS (ScnieS

gegeben roirb, erfc^eint für ben Schreiber, wie für feine 3^^* c^arafteriftif^.

SBer fie ^eute überlegen belächelt, fei baran erinnert, bo^ eS bem 9)2anne unb

wo^l audj feinen Sefern fe^r emft um biefe Sac^e roar, unb hct^ er über

einen i^m njicfjtig erfc^einenben C^egenftaub nac§ feiner SSeife, »ie er eS eben

öermoc^te unb öerftanb, mit merflic^em ©fer unb öieler 3Särme fc^rieb:

„. . . 2)er 3^ic^"fr, ber SDi^aler, ber 5)icf)ter, ber SRufifer muffen öor

anberen mit einer O^be geboren fein, bie fie über "öa^ 9)?ittelmäBige t)inn)eg

fc^t; unb biefe (^abe nennt man ©enie. 55aS nmlerifc^e ©enie ift eine

f5äf)igfeit, etmas gcfc^winb ju faffen unb mit Seic^tigfeit fo au«äufül)ren, \)a^

c^ bie fc^önften ^eile au§ ber 9Jatur mit glücflic^er SBat)l l)erau5l)olt, um ein

©an^eS, aber fcfjöner al§ bie 9tatur felbft ift, ju bilben. S)er itünftlcr fd)eint

fic^, mit erl)i^tem Slut, in bem entl)ufiaftifc^en Stugcnblicfe ju öergeffen. Sr
gerät in eine ßntäücfung, ein geuer erl)ebt il)n über fic^ felbft, bie Seele

weicht öon förpcrlic^en ^inbungen ab, tritt mct)r l)eröor, als ©eift ge{)t fie

in bie öorgefteÜten (^egenben über, er fiet)t umS er geidjnet, öoll öon einem

göttlichen ^uer, bilbct er bie S^Jatur in i^rcr !!yollfomment)cit, öcrbreitet bie

erhobenen 3^9^ ü^?^ öüe fic^ il)m barbietcnbe ©egenftänbe, fü^lt ben ^aucf)

einer ©ott^cit, mirb 3cf)afffr, unb jc^t crt)alten bie ijiguren @eift, Seben,

Semegung, Crbnung, unb alle leile i^re Wirten, bie jur iJ>erfc{)önerung be^

Gkinjen gemeinfc^oftlic^ jufammcnlaufen. 3n biefem gc^mung crl)ält er fic^

lang ober furj, naci)bem fein J>-cucr anfjaltenb ober öorüberge^cnb ift. §(lSbann

finbet er bis gu uns herunter, wirb wieber 2)ienfc^ ; unb l)ier muß ber Hmftler
feinen öriffcl wegwerfen, um bie wenigen 5lugenblic!e abzuwarten, in weldjen

fic^ baS ®enie emporfcf)wingt. Cl)ne Segeifterung entfernt er fid) öon ber

fc^önen Statur, fättt in §luSfd)weifungen, glcic^ einem falten ^^idjter, ber nicftt

weiter, als bis jum Sonett (ommt. SBenn baS geuer ber ©nbilbungSfraft
an^altenb ift, fo geraten aUe leile gut; ift eS nur öorübcrget)cnb, furj unb
matt, fo fönncn faum jwei ober brei fc^öne ö'igui^cn juftanbe fornmcn."
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2)ie f^ortfe^ung ') enf^ält eine noc^ !^eute beacl^ten§= unb Befjergigenltoerte

©teile, bie auf bie öerberblid^e Stätigfeit getüiffer bilberfeinblid)er 9te[tauratoren

— fie [tnb nod) nic^t au§geftorben unb ttjerben n)o{)l foum jemals gang

ou§fterben — SSegug nimmt.

„ hingegen follte jene Gattung ^J^aler, bie [ic^ blo^ auf ha^

Silberguric^ten öerlegt, biüigermofeen aufgei)oben icerben, ©ie fcEiaben nid)t nur

attein burd) i^r ^uff(i)mieren ben anget)enben ßieb^abern unb Kennern,

fonbern fie öerunjieren meiftenä ha§ ©emälbe, unb fe^en e§ gu ben elenbeften

Slrbeiten 'Eierunter. S)erglei(i)en öerljungte SBerfe eine§ 9fluben§, (Sorregio
unb Stigian !5nnen nie o^ne 2BeI)mut betro(f)tet ttjerben."

SBeniger toirb einer anberen SJlitteilung ju trauen fein, ^er „SSerfucE) :c."

meint ganj treufierjig: „Sllbrec^t SD ür er, ein Ü?at§'E)err in Mrnberg unb

fef)r öertrauter greunb be§ geleierten rotterbamifd)en @ra§mu§, erfanb §u feiner

3eit ben «polsf^nitt" 2).

Sn ben „©ele'^rten ^Beiträgen ic", finbet fid) eine ©teße, bie fid^ auf

ben öfterrei(i)if(i)en 93ilb^auer ®eorg 9^afael S)onner unb fein SSer{)äItni§

äur Slntüe bejie^t ^). ^ier wirb ein !teiner ^oIemif(i)er STon an^ufditagen

öerfud^t, gegen biejenigen gerid)tet, bie atte römifd)en Rittertümer für gut Ijotten.

„. . . (£§ ift unleugbar, ha'^ bie Slbgüffe, fo nod) '^eutjutage bon ba

auä öerf(i)i(ft merben, öerfül)rerifd)e ©tubien ftjerben lönnen, tt)enn fie nid)t

in bie ^änbe eineS gelefjrten ^enner§ fatten. S'^r t^leifcl) ift meiften^ erl)aben,

il)re SJläufeln runb unb gef(i)n)otten ; ba'^ingegen bei ben griecl)ifdeen überall

eine eble (Sinfalt, fanfte ^töd^e Ijerrfc^t. Dl)ne biefen ^el)ler, UJäre unfer

Bonner ben ®riecl)en giemlid) na'^e gefommen."

(Sine ben l^eröorragenben Äu^ferftedier Sö^ob ©d§mu|er betreffenbe

SfJotiä bringt ber Sa^rgang 1766, XXVII. ©tüd. ©cl)on ba§ XVII. ©tüd l)atte

au§ ©onnenfefö „9Jlann o^ne SSorurteil" einen S3en)itt!ommnung§auffa^

abgebrucft, ber bem au§ ^ari§ nad) SBien |eimfel)renben SJ^eifter gegolten t)atte.

„§err 3a!ob ©c^mu^er ^at nun feine ^u^ferftec^er=Sl!abemie, njeld^e

auf Soften unferer gnäbigften 9Jionard)in erri(i)tet n)orben, in bem täublerifcl)en

|)of im 4. ©tüdE eröffnet. (£§ merben täglicl) 2 ©tunben baju beftimmt;

al§ im ©ommer in ber grülie öon 6 bi§ 8; im SBinter aber merben biefe

2 ©tunben attejeit naä) ber ^. Ä. SD'laler^Slfabemie gegeben. 5llle Siebl)aber

biefer ^unft ^aben bie greit)eit, biefen Drt ju befucl)en, unb bie greunbfc^aft

beg §m. ©d)mu^er^ ju nü^en: bie ^reunbfd^aft eineS Slünftlerg, ber ju

unferer Qdt einer bon ben größten ^^^"^i^i^ ift- • •
•"*)

Sm Slnl)ang jur „SSiener 3^itii"9" ^^- 99, öom 11. 2)e5ember 1811

fte^t in ber 3flubrif „Sßerftorbene ju SBien", „ben 2. ©ejember. Sn ber ©tabt":

„§err Safob ©cl)mu^er, 9lat u. 2)ir. b. f. f. 5l!abemic b. bilb. .fünfte,

olt 81 3v in ber Slnnagaffe 0Jr. 1063."

') mx. 91 ben 12 SOBeinmonb 1768.

») yix. 93 ben 19. SSSintemonat 1768.

») 9ht. 99 ben 10. g^riftmonat 1768.

*) ®t\ei)xte ^ad)xxä)tm XXVII. ©tüd, (aounobettb§'?tn^anö ben 25. STOeinmonat

im 3o^re 1766, «Rum. 86, 4. ©eite.
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SBq^ '^attt hod) im Sa'Elte 1762 ein lüeit geringerer ^ünftter, ber SJJaler

unb ^abierer ^aul Kroger für einen ^ompöfen ^Rad^jruf erf)alten
!

^) SSenn

man aber ganj genou lieft, fo ift hoä) eine üeine Sf^ebenabficfit barin

öerborgen

:

„S)en Sieb^abem ber 9Jtalerei ift baran gelegen, ju toiffen, \)a% ben

26. biejeg 3Jionatö mit bem t)intertaffenen ^ou^geräte be§ weil. ^rn. $aul
2;roger§, SJJitgliebeö unb einftmaligen $8orfte^er§ ber !. f. SCRaler* unb

93ilb()auer=9l!abemie «), welcher ben 20. |)eumonatg biefe§ 3a^re§ im 64. Sa^re

feineg 5llter§ geftorben, aud) beffen ^^ic^^iii^ÖC"/ (Sntmürfe unb ©fisäen, bie

üon ben meljreften feiner größeren 5ffier!e öor^anben unb fe^r fleißig au§=

gearbeitet finb, in bem grünnalbifc^en §aufe auf ber l)0^en ©rüde ben 9Jleift=

bietenben merben tierfouft merben."

„93ei®elegenl)eit biejer ?ln!ünbigung mirb benSiebf)obern nic^t unangenel)m

fein, ba^ man öon bem ilünftler felbft ^ier einige S^Jac^ric^t gebe. Söien l)ot

in einem furjen ^^itraume an ben ^erren Sänne!, Döerfurt,
®c{)innagel, Unterberger unb Kroger fünf ^ünftler öerloren, beren

%ob mir umfo oielme'^r bebauem, je meniger öielleid)t i^r ä^erluft fo balb

bürfte erfe^t merben. . . . Mein bie StJaclimelt mirb benjenigen nod^ 5)an!

miffen, melclie fic^ bie 'SRü^c geben, S'Joc^ric^ten öon unferen oerbienten ^ünftlern

i^r auf5ubemol)ren." (^olgt S5iogra^t)ie.) „@r ging juerft nac^ ^enebig unb

öon ta nad) 9lom, mo eine gleiche Siebe jur S^unft 5töifc|en i^m unb §errn

ö. 9)J eilend, je^igen !. !. 5lfabemie=2)ire!tor, bie genouefte ^reunbfc^aft

ftiftete. ..."
„^e^ fei. §rn. 2roger§ S^ompofition ift gtücflicf), reid^ unb monnig=

faltig. Oft i)at man in berfelben ben Solimena gemer!t, o^ne ba^ man
in^mifc^en fagcn !önnte, ba§ er il)m jemals auf eine ffloöifdje 2lrt gefolgt fei.

3n i^arbe, ©djotten unb Sic^t aber l)at er fiel) meiftcng nad) bem ^iaä^etta

gerid)tet. Unfer ^ünft(er ä^te aud) jumeiten einige feiner ©tüde malerifd) in

Äu^fer, öon benen öerfdjiebene in ben Rauben ber Sieb^aber finb
"

„Unfer 3^roger t)at bie @^re gehabt, öon öielen au§ 93egierbe nac^ einer

leid)ten unb gefd)ioinben Spanier nad)geat)mt ju merben. §lber nur wenige

moÜten eg bicfcm aufrid)tigen SOJanne glauben, menn er it)ncn fagte, ha'^ il)m

feine leid)te SOf^anier bie meifte 9Jiül)e gefoftet l)ätte: ba^er t)aben aud) öiele

nic^t bo§ 9Bal)re, ®e(affene unb ®ute in feinen (Sd)ilbcrungcn, fonbcm nur
einige gejmungcne SBenbungen ber ^lieber, unb bie äumeilen überhäuften

©emänber mit menigcn, aber fcljr ftarfen galten nad)gemadjt, in bie er sule^t,

um ben ©efdjmacf öermöt)nter Siebt)abcr ju bcfricbigen, öcrfaHen ift: mcr
biefe getjlcr in fdnen SBerten öon bem Übrigen obsufonbern mcife, mirb

allezeit crfennen, bafe er einer öon ben beften aJJalem gemefcn ift, bie wir
jemals befeffcn ^aben." (9?id)t untcr5eid)net.)

^aul Kroger''), ben wir ol§ einen ber Oiepräfcntantcn ber barocfen

Slfobcmie t)erau^get)oben ^aben, l)at in ber „Söiener ^ritung" einen öiel

effeftöotlercn 9?adjruf crljalten al« ber weit bcrüljmtcre, widjtigere ^cinric^

*) „9RittiB0(^.«nI)ang ben 24. «Roücmber 1762" jut 9?ummet 94 be8 „2Btenertf(i)en
'Diarium".

,o.„
*) 5?ergl. 6. d. üü^ow, a)c|i)td)te ber f. f. «fabemie ber bilb. fiünpe in SBien,

1877, 6®. 30, 31, 83.
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güger. S)ie SZefrotogie ioor in ber ättjcitcn §ä(fte be§ XVIIl. So'f)rt)unbert§

imb nod) im erften SSiertel be§ XIX. fef)r ungleichmäßig beftellt unb öorljer

fa[t gor nirfjt üor{)anben. ^iele gute, alte Slünftler fann mon nur in bem
SSergeicfiniffe ber in SBien SScrftorbenen antreffen: ourf) §einrid) t^üger.
2)iefer SJleifter öon 5lnfe{)en unb Sflang, ber ein a!abemifd)er Älaffijift,

unfer £oui§ 2)at)ib gewefen war, txifldt keinerlei 0Zod^ruf. ©eine 3ftömer=

bilber ftanben boc^ jenen be§ ^ran^ofen in if)rer bc!Iomatorifd)en ^atfjetif

nid)t biet nad^. 5lud) waren feine SJl^ttjologien unb SlQegorien, feine

S3itbniffe unb SDIiniaturen Ijoc^gefc^ä^t. 2)er ©^ajiergänger nad) @t)rofu§

S. (^. @eume ^atte bei feiner Stnn)efen|eit in SBien, im Sofjre 1802, ^^üger

befud)t, tt)ie griebric^ 9?icoIai im Sötjre 1783 ben ©d)mu|er 0- Stl§ befonbere

@e'^en§mürbig!eit t)at ©eume t^ügerä römifcE)e Silber unb feine ©emälbe gu

Mo))fto(f^ „^effia§" in Stugenfd^ein genommen, ^üger mar e^ gemefen, ber

bie öor i^m no(^ barode 5(fabemie eigentlich) in bie pfeubo=f(affifd)cn

antififierenben 93a'f)nen geleitet (jatte, unb bennocf) mürbe om ^Dien^tag, bcn

10. SfJoöember 1818 nic|t mel^r gemelbet al§: „fcftorbene ju SBien. 2)en

5. 9?oöember: ^r. ^einric^ ^riebrid^D. ?^üger, S)ircftor ber f. !. S3i(ber-

galerie, ©c^loßl)auptmonn it- T. t. ^ofmoter unb 9flat b. t)ief. 5Ifabemie b.

bilb. ^nfte, bitter be§ fönigl. Drb. b. SSürtembergif(f). ^roue, u. me^r.

aullänbifci). 5Ifabemien SXRitgticb, att 66 S-, auf ber Sanbftraße dh. 485,

an ber 2Safferfucf)t."

3ur ^ongreßgeit, al^ fo biete gefrönte §äu))ter unb ^Diplomaten nad)

SBien !amen, al^ eine ^ette öon glängenben geftlid^feiten ben fremben Säften

geboten mürbe, ha 50g ha^ buntbemegte treiben oud) öiele ®lücffucl)enbe nad^

feien, Slbenteurer unb Sittfteller. 2)ie 5lünftler burften mä)t fetjlen. S)o§

^ongreßja'^r 1814 ift bebeutfam aud^ für bie ijfterreid^ifc^e Äunft. 2)er frauäbfifd^e

Porträtmaler unb SJliniaturift Sfabe^ mar, üon STaHe^ranb berufen, in

9Bien unb fertigte ha§ bekannte ^ongrepilb an^). Sfabet) t)at auf 9)Zori^

SlJlicliael S)affinger, ben fpäteren ^auptmeifter ber SSiener SJliniaturiften»

fc^ule, üorbilblid) unb anregenb gemir!t unb auci) auf jene, bie auf SDaffinger

gefolgt finb. SDer englifd)e Porträtmaler Samrence meilte 1819 in SBien >*)

unb brachte bie große STrabition ber englifd^en ^orträtfd)ule be§ XVIII. Sa^r=

l^unbertä mit, bie öon SSon 2)t)d^ englifdjem 2tufentl)atte fo fpät noc^ ^^ruc^t

unb 9^^en gebogen Ijatte, bie irabition ber 9U^nolbg, ®ain§boroug|,
Sflomne^. (Sä ift be!annt, ta'^ ber Ijeröorragenbfte Porträtmaler ber älteren

SBiener ©c^ule be§ XIX. 3af)rl)unbertg, griebricl) 5lmerliug bei Samrence

in Sonbon gearbeitet unb ben englifdjen ßolori§niu§, fo meit er il)m jugänglid^

mar unb il)m §uträglic§ erfdjien, angenommen Ijot. Slber bie „SSiener Leitung"

^at im Äongreßja^re anbereä 5U berid^ten, olä oon ben SDJalern ju erjäljlen.

&n bürftigeS S^Joti^lein üom 23. Jänner 1815 teilt mit, ha^ in ber

') gr. 9licoIat, Sejdireibung einer 9lei|e burd^ ©eutjc^Ianb unb bie <B6)mdi im
Sa^re 1781. (1784) 93. IV, ©. 519. - „©tjaäicroang naö) ©ijrafuS im ^aijxt 1802."

«on 3. &. ©eume. »tauufc^roeig unb Sei^jig 1805. ©. 23—27.

") Über bie 3Jiiniaturmaterei jur Äongrefeäeit ücrgl. ben Sluffag Oon granj JRitter

in bem ffierfe „®er SBiener ßongrefe". (SBicn 1898.)

*) 9iebgra0e, A Century of Painterb, fionbon 1866. Vol. I, ©. 25. fiattJtence

traf im Sänncr 1819 in ©ien (in unb blieb bi8 jum 10. 9Rai. dt tarn auö 9lact>en

unb reifte nad^ 9iom.
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(St. @tcfan§firc^e eine Xrauerfeier für ßublüig XVI. ücranftaltet würbe, unb

ha% ber 5lrrf)iteft SDJoreau unb ber föniglirfj^fran^öfiji^e 9)?a(er Sfabe^ tjieju

bie 3fic^"iiii9^" ä"^ ^rauergerüfte entmorfcn f)Qben. Sine 9?otiä öom
13. Sänner 1815 gef)ört nur mittelbar jur ^unftfritif

:

„STm 11. b§. ^Qtte ber t)ienge '^^rofeffor ber ^i)"torien=5D^alerei an ber

t. t üereinigten 5Ifabemie bilbcnber Äünfte, Soljann ^öoptift (Sbler ö. S a m )) i,

bie (f^re, öon Sf)ten SJ^ajcftätcn ber 5iai|erin öon 9iu^(nnb, loie auc^ bem
Könige unb ber Slönigin öon S^a^ern befuc^t ju luerbcn. 3^te SKajeftaten

bejahen feine ©entölbe mit SSotjIgefoIIen unb bclof)nten bie SSerbienfte biefeg

im 3n= unb Stu^tanbe rüf)mlicf) befannten Siünftlerg mit §lllerl)bc^fti{)rem

SSeifaQe."

3m Safjre 1822 bringt bie „SBiencr 3^itung" Dorn 12. SJoDember

einen fc^mungüotlen SMrolog für ^tutonio (5anot)a"). S)a§ barin nieber=

gelegte Urteil mar ha^ Urteil ber ^^itgeuüffen unb ift nod) niele Salirge^nte

aufrecht geblieben, big eine rücffi(^t§lofere 9cad)fommenfd)aft an ßanoöoä
»ie on ^^ormalbfen^ 9fut)m gu mäfeln unb 5U rütteln öerfudjte.

„ßanoüa erforfc^te neben bem @infad)en unb DJotürlidjen ben Slu^brucf

unb W 93cmegung jeber ^igur, unb obgleid) er e^ nod) nid)t magte, in ha§

gefieimnieöolle Sbeol be§ Altertum» einzubringen, erfannte er boc^ fd)on, 'Oa'^

feine ß^itgenoffcn fel)r irrten, inbem fie ben ßffeft im Übertreiben fudjten, unb

bie (^rajie in ber ©e^iertfieit, in miberlidjen ^Berjerrungen ftubierten

3lug ben glücflid)en naturlidjen Einlagen biefcä au^crorbcntlidjen 9J?onne§ unb

au^ ber Siebe ju ben SSerfen bcg 5lltertum§, bie er in Üiom benu^en tonnte,

mu§ man bie l)ol)e ßntmidlung feinet ®eifte§ herleiten. SSer ber (^efc^idjte ber

5litnft folgte, mei^, tal^ burc^ \i)n allein auf il)rem (Gebiete eine gönglidie

Ummanblung erfolgte; aber eg märe fd)mcr, bcutlid) nadijumeifen, mie öiele^

jufammenmirfte, um biefe^ SBunber Ijeroorjubringen ..."
Ganooa fd)ä^te fe^r ben öfterreic^ifc^en 93ilbl)auer ^^anj öblen

ö. 3 u n e r, ben Schöpfer beg Süfept)ö=^3JJonumente§ ; berief er boc^ fogor bie

5trbeiter, metd)e e§ gegoffen t)atten, jum (^uffe feincö 9Zapoleon§, ber Ijeute

im ^ofc ber 93rero ju SJkilonb fteljt. Xa^ Äaifer 3ofepl)ä=3^enfmal mürbe am
14. 9?oöember 1807 entl)ütlt unb am 25. lic^ bie „SSiener ^^itung" in

it)rem Seric^te über bie ^cierlidjfeiten bas Sob be^ ÜJZeifterö erflingcn. ©ie

fprad) „oon bem $la^e, meieren biefcö 9)Zeiftermerf ber Äunft jiert . . .
".

„3e^t näl)erte fid) ber f. f. ^offtatuar unb ©ircftor ber 93ilbl)auerflaffe an
ber 2tfabemie ber bilbenben fünfte, ^^ranj ^auner, ®r. 9Jcajeftät bem ^iaifer,

unb überrcidjte §lüerl)öd)ftbemjelbcn ein Gjem^jlar ber in icgen^ berül)mtcr

Dffijin gebnicften ^roc^tau^gabe ber Sefc^reibung biefeg 5^en!mal§, burc^
melc^es er jid) inbencrften9tangber5lünftlerfeineg3ol)r=
^unbertsJ emporgcfc^mungcn l)atte."

^ad) 3auner^ iobe ftanb an ber Spifee be§ Slatte^ am 7. 9)?Qrj 1822:
„3Bien. Slm 3. b. üerftarb Ijier, nad) einer langen unb fd)merjl)aften ilranfljeit,

^r. f^anj ^bler öon ßauner, f. f. .f)offtatuar, afabemifc^cr 9f?at unb cmeri=

") (Hne ausführliche, oon jeber firitif fi(^ femtjaltenbe S3efd)teibun0 be8 I5f)ri|ltnen-

benftnalä in ber ^ilufluitincrfirc^e finbet fid) bereit« im 3a^re 1 8üü, 9{r. 2, »om 4. Jänner;

r« ift ber bei ?trtario erfc^ienenen örflarung beg am 15. Cftober 1805 ent^üOten 3)enf»

maW entnommen.
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tterter 2)tre!tor an ber l^iefigen !. !. 2(!obentie ber bereinigten Btlbenben

fünfte, S^renmitglieb ber ^Ifabemien ber bilbenben fünfte ju 9Jlailanb unb

9Jiünrf)en, im fec^Sunbftebenäigften So^re jeine§ öerbienftöoEen Sebeng."

@in nac^ unjerem l^eutigen ©m^finben überfcf)tt)englid)e§ Sob wirb bent

S)en!male be§ ilaiferö S^anj I. unb bem italieni]"d)en S3iIb!^Quer 9titter

äJlorc^efi gefpenbet. ©rf)on in Sfhimmer 331 öom 30. S^oöentber 1843 ftanb

eine (nid^t unterjeicfinete) SSornotig, aber am 16. S^fobember 1844 tt)urbe ein

^auptartifel bon „Leone" beröffentließt. S)iefer 5lufja| erfcfieint nac^ @til

unb Sluffaffung gu bejeid^nenb, afe ha^ er ^ier überfe^en toerben bürfte:

„^unft=9?orf)ri(f)ten. 3)a§ SJlonument ^aijer %xan^ 1. SSom ^öf)eren

©tanbpunft ber ^unft au§ betrad)tet, tbo nämlicf) ju ber fi^ bewußt fc^affenben

^raft be§ ^ünftler§ auc| bie unbemu^t fd)affenbe fici) gefeEen mu^, unb in

bereu boIHommenen Sneinanbergreifen bie i)öd)fte SSott!ommeni)eit ber 5^unft

be[te()t (j. @(f)elling .Über bog SSer!§ältni§ ber bilbenben SÜinfte gur 9?atur-),

mu^ man bem §errn ^rofeffor äRarc^efi noc^ überbieS bie fd^ulbige Slner=

fennung unb Semunberung gotten, ha'^ berfelbe in biefer SSegieijung eine ber

genialften ©(fjöpfungen geliefert l)at. SJiit ec£)t p]9cl)ologifcl)er SBal^r^eit ^at er

bem 2tntli|e ber Sfteligion ben 5lu§bru(f einer eri)abenen frommen ^nfd^auung

gleidjfam eingel)au(f)t, tt)äl)renb er in bie übrigen Steile ber ^igur ben (jl)ara!ter

bon 9flul)e gu legen tt)u^te. 3)er Huftier l)at !^ier bog SSerl)ältni§ §tt)if(i)en

bem erften unb bem anbern — jttjifc^en ®eift unb ©toff — |öcl)ft geiftreic^

aufgefaßt, beibe Elemente ineinander berfc^moläen unb auf bie glü(flic^[te SBeife

bargefteHt, mit einem Sßorte, bie l)öcl)fte SSotlfommenl)eit in ber ^unft jur Slnfdiauung

gebracht. 9lüt)mlicl)ft befannte, feljr tüd^tige S5ilbl)auer unb fonftige auSgegeidinete

Kenner ber Äunft unb be^ ©(i)önen, tt)el%e biefe§ SßerlE fa()en, l)aben eö bal)er

fämtlic^ mit @ntl)ufia§mu§ betbunbert unb e§ alä ein SJteiftertoer! unter ben

bielen fcljönen ©(|ö|)fungen biefe§ großen 93ilbner§ erfiärt. ÜJamentlic^ erfannten

fie bemfelben eine überrafcl)enbe SfJeu^eit ber Sbee gu, in melier SSejieliung

SHitter 9JJarcl)eft bor aßem burc^ \)a§ Slnbringen be§ ©terneg am Raupte ber

^Religion anftatt ber bi§l)er üUiä) gemefenen ©tra'^len, einen ebenfo fül^nen

aU glüdli^en SBurf getan l)at . . . ©o fcljreitet benn bie SSoßenbung biefe^

großartigen SDfJonumente^ atlmäl)licl) bormärtg, tbelc^eS ha^ 5lnben!en an ben

großen SJionarc^en beremigen, ber Jaiferl. Stefibenj eine ber fd^önften ^ic^^^^w

berleil)en unb bem Äünftlerrul)me SDiard^efiö bog ©iegel ber Unfterblid)!eit

aufbrücfen mirb."

Unter ben Äünftlernefrotogen bor ber Qdt ©itetberger^ ift ber für ben

^enremoler ^eter ^^enbi unb jener für Äarl 31 u| ju nennen. 95efonberg

mertbott ift ber 9?acl)ruf für ben tiebenSmürbigen 50leifter ber Slltmiener

^Genremalerei ^eter ^^^nbi, ben fein 5lollege ^ufto^ Sofef Sergmann
bom 5lntifen!abinette — ^^^i^^i ^ox Wlakx beg faiferlidjen Slntüenfabinett^

gemefen — gefc^rieben l)at. (S^ ift berfelbe Sergmann, melc^em ein mertbolleg

Sud) über bie öfterreicl)ifc^en ^orträtmebaiHen ju ban!en ift. Sin Keinem SSer=

jeic^nig ber tt)id)tigften 5lrbeiten ^^enbiö fügt Sergmann feinem 9Jacl)rufe bei
'

').

„. . . 2ief ibußte ber Serflärte in ben ^eift ber eilten einzubringen

unb biefen mit l)0^er SBaf)rl)cit unb jarter ©mpfinbung — bielleicf)t mand;mol

mit 3Ubiel ©leganj — mieberjugeben ... i)ie SKu^eftunben benu^te ber

") »r. 876 oom 6. Dftober 1842.
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unermübete Äünftler ju feiner SSertJoHfommnung in ber 9!}lalerei, roobei er

nic^t fo faft bie großen nieberlänbijc^en SJieifter in i^rer 9?atürli(^feit jum

SD'Jui'ter, aU bie 9JJutter fflatux felbft jur Se^rerin unb Seiterin na§m ..."
^Öerr SBeibniann fagt in ^^nbi^ 9?efrt>(og (in ber .5lßgem. 3;^eater=

3eitung-^ 1842, 9h. 210, @. 930): .(Sr mar mit einer ber Äor9pt)Qen,

meiere ha^ @enregemälbe in ber neuen SSiener Schule, eine (Sattung, in

welcher biefelbe jo 2:rcff(icf)e§ liefert, beleben balfen.- 9iicf)tiger wäre gcfagt:

i^enbi war ber 8c^öpfer ber (Genremalerei in ber SSiener Schule,
infofeme er ber (ärfte mar, welcher biefer (i^attung (Semälbe eine ^oetifc^e
3b ee unterlegte, (sein (5^eniu§ »ußte entroeber in ber (Situation haä

^oetifc^e ju finben ober ba^felbe hineinzulegen, t>a bie i)äeber=

länber nic^t oiel me§r als eine möglic^ft getreue ^opie ber 9^otur geben.

2)a§er erfreuten fic^ ouc^ beffen Schöpfungen be^ allgemeinen 95eifalle§ in ben

^iefigen Slunftausftellungen."

„^eter ^nbi ift, menn id) mic^ fo ausbrücfen barf, ber^eter^ebel
ber Genremalerei, beffen (Sebic^te ber gemütloeüoanbte SJJaler mit

Segeifterung lefen §örte unb felbft los. SSer §atte meljr Siebe ju Äinbem,

ioer mel)r Sinn für §au§lici)eg @lücf, »elc^er Äünftler »ar glücflieber in

2)arftetlung oon berlei (Situationen, al§ er, ber Unoere^elic^te ? 3n feiner tec^=

nifc^en Stusfütjrung mar ^enbi Criginal, inbem er fic^ an feine ber befte^enben

(Sc^ulmetl)oben banb, fonbem fid) eine ganj eigene 3JJanier fc^uf, meldte allen

feinen SScrfen ben eigentümlichen Sljarafter aufbrücfte . . . kleine Strbeiten

in £i unb Slquarell maren feine größte f^reube, ha er, üon feinem gebrecf)lic^en

Äörpcr gef)inbert, nur mit 5[Rülie ^ätte gro^e Silber malen fönnen; er

erreict)te aber in jenen eine folcf)e 9)Zeifterfc^aft, ha^ feine 23erfe auc| in Sejug

auf (^efc^macf unb Glegonj nidjt üon ben öielgepriefenen franjöfifcf)en unb

cnglifc^en Schöpfungen überboten werben. SSie ijenlic^, mie gebanfenooll

fomponierte er, rul)ig unb öielteic^t jerftreut fc^einenb ging er al§ feiner

93eobac^ter ber 3)Jenfc|en unb i^rer Sebenööerfjältniffe, befonberS ber unteren,

nd^er mit ber Statur jufammenlebenben (Stänbe, oft ftiH aber fc^arfen Slicfeö

einf)er unb brachte öon mancf)em Schritte über bie (5^affe in feinem treuen

©ebäc^tniffe reic^lict)en Stoff nad) ^aufe, bem er in feinem Sfiäjenbuc^e miebcr

^It unb Scben gab. SBelc^cn Sc^a^ ^interläfet er in feinen öicrjeljn
(sfijjenbüc^ern, bie er juerft ^ier einführte unb beren SSo^ltat feine

«Scfjüler einfc^cn. 3n einigen berfelben ^at feine reine "*|?l)antafic religiöfc

Äompofitioncn niebergelcgt, bie er mit SSürbe, ja mit einfa^er Sr^abenljeit

unb im 9Sorgefül)le einer frönen ^"^"i^tt zeichnete, leiber l)at ber ju frü^

Seremigtc nic^t eine öon biefen religiöfen (SHjjen gemolt!"

S)em SJac^rufe, ben 3- ^eil am 11. unb 12. Cftober 1843 bem am
19. September 1843 ju SBien in feinem 65. Sebenöja^re gestorbenen erften

Äufto^ ber (. f. (Semälbegaleric im 93clDcberc Marl IJtufe fc^rieb unb ber

„ein flüchtiger, ob nuc^ tt)el)mutöDoflcr Oiunbblicf auf fein reiche« fieben unb
9Birfen" fein foU, wirb man ^eute wo^l boc^ nic^t me^r zujuftimmen üermögen

:

„. . . 3nt 3Ql)re 1818 würbe 9iuB bem bereite fid^tbar ^inmelfenben,

unöerge^lic^en !Direftor ^einric^ 5 ü g e r , al^ Äufto« ber t. f. (J^emälbegalerie

im 93elüebere jur Seite gegeben . . . Ütuß mar burc^ unb burc^ ein SHinftler

in be« SGBorte^ ^eiligfter ©ebeutung, unb wie i^n ein tiefer Kenner treffcnb

zeichnet: ein au« fic^ felbft entwic(elte«i, üppige«, oft au« (Slut unb
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ÄTaftfüüe überf(f)äumenbe§ Talent, gan§ öom Reifte be§ SO^JittcIalter^

ergriffen; burc^auä fein 9'(ac^a'^tner, fonbern originell in SSorjügen unb
get)lern, unermübet im ©ud)en, oft unerloartet glüdlicE) im g^inben, im

Softüme unb in allen Überbingen feiner Siebling§e^od)e (jener be§ bater=

IänbifcJ)en fRittertumö) unterrichtet mie menige unb bonn and) öon Spanier

unb Überfdjä^ung mancher 9?ebenbinge ni(^t freijuf^rerfien, an ^robuftioität,

an Sttnigfeit unb 2Ba|rf)eit bes ^efül)lg, an ^raft unb garbengknj, an

))atriotif(^er 3ärtlid)!eit unb tiefem, ernftem ©tubium, toie at§ eifriger ^reunb
aller ^unftjünger fdjmerlic^ fobalb übertroffen. . .

."

3n ber „SBiener Leitung" öom 25. %px\i 1839 finbet fi^ eine ^unft-

nadjridit, ein „(Singefenbet", «Stimme au§ hcm ^ublifum: „^lud) ein SBort

über bie 5lunftau§fteKung. «Seit ^eter f^enbi e§ gemagt, ©enrebilber au§ bem
öfterreic£)ifd)en SSolf^leben ju geben, beren gemütlicher unb tiefpoetif^er Sfteij

aud) ben ^^ipereleganteften S8ef(i)auern jteilnat)me abgmong, mimmeln unfere

(Salon§ öon öfterreicfjifcEjen ^ol^fnediten, SSilbbieben unb SSaibmönnern,

(Smunbner ©djifferinnen unb (Sennerinnen."

2)ie ^unftau§fteEung be§ Sa()re§ 1836 mirb öon einem Slnon^mu^

befprod^en. (£r lä^t ben SSerbienften griebricf) ®auermann§ ©ered^tigfeit

miberfaf)ren ; überfdjä^t jeboc^ bie Sanbfd^aften beg granj ©teinfelb '2):

„SBürbig i!^m (fönber) gur Seite geigt fi(^ {)ier ber treffli(f)e g. Steinfelb

mit feinen brei ^arfteöungen be§ §allftätterfee§ {^v. 110, 115, 116). 3)er

Sdimelj feiner garbengebung, ber ät{)erifcf)e ^aud) feiner ®ebirg§'^öl)en unb

Sßafferfpiegel tritt in biefen genialen Schöpfungen, in benen ber Huftier ben

gangen Sfteij jener großen 9f?aturgemälbe auf ben 9taum feiner Staffelei gu

bannen mu^te, mit l^inrei^enber ^irfung an 2lug' unb Seele, '^n ted^nifrfjer

SSollenbung, in trefflid)er SBal)r'^eit unb S^otur bürfte ha§ getfenftubium in

92r. 116 öon biefem Huftier felbft nic^t mel)r überboten merben mögen."

Sm Sa^rgange 1840, dlx. 128 öom 8. 'mai big ^x. 142 öom 22. SRai,

erfclieinen elf gro^e, lange unb breite Slrtüel öon S- 93. Sofell über bie

^unftaugftetlung im 3al)re 1840, „welche bie bfterrei^ifcl)=!aiferliefe 2t!abemie

ber öereinigten bilbenben fünfte im ©ebäube beg !. !. pol^tec^nifc^en SnftituteS

öeranftaltet |at". ^ottU befcl)reibt bie Silber, ol^ne fie eigentlid^ ju fritifieren,

er nörgelt !leinlic^ an ^^ülirid^ ^erum, htm im Sa^re 1844 im 93latte eine

meit günftigere, and) meit ricfjtigere 93eurteilung juteil mirb:

„^unft=SfJacl)ricl)ten. 5Die geiftige 9?ofe. f^ü^ric^ ift eine^ ber menigen

Xalente unfereö Sal)rl)unbertg, meldte t)a^ ^dh ber ^iftorienmaterei in biefem

Reifte bebauen, unb er ^at fic^ in bem (Gebiete ber religiöfen 5lunft fdi)on

manchen Sorbeer unb ben 9?ul)m ermorben, ha^ §oupt einer Schule ju fein,

bie t)a§ ^allabium ber "^eiligen ^unft in ber ^^i^foßen'^eit attcr 9ii(|tungen

treulicl) bema^rt unb glüdlicl) l)inüberretten in bie iage einer frfjöneren Slra.

2)r. SSeit^ t)at ben ^ejt ju biefen blättern geliefert." **)

2)ie 5l'unftau§fteflimg im Saljre 1841 mirb ebenfaB öon S- 95- Sofcll

nac^ feiner bereitj5 angebeuteten SSeife befprocfjen. ^Der „ibcale :2anbfd^after"

Äarl 90^ar!o erfährt ausfütjrlic^e SSürbigung: „. . . ©anj fo 9Karfo.

2BoS einem ^o^bn, einem SJiojart ber Saut, ber 5l!forb toax, ift il)m ber

»*) „ffiienet Seitunfl" öom 22. «ptll 1836.

") „3Bienct Seitung" öom 8. ©ejembct 1844, ni(!^t untetjelci^net.
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55autn, bcr %d^, ber 93erg, t>a^ SSaffer nic^t mef)r a(§ [innüc^e^i 3^'i«^^»'

anjcfjaulic^ ju macf)en bie Silber ber poetifcfien Statur, in ber fein ®eniu^

toebt, wie ber ^auij G^otte^ burc^ bie Säume beg oben lüej^te." '*)

Tlit f^ü^rid^ ift 3o!elI nic^t einoerftanben. S)a e§ fid) um eineg ber

j(^ön)'ten (^cmätbe be§ 9JJei[ter§, ba§ fic^ ^eute in ber (^mälbegolerie be§

Sttter^örf))"ten 5laiier^Qufe§ befinbet, f)anbelt, möge fein Urteil giriert njerbcn

:

„güf)ri^ Scfepf) : . . . äRarien^ ©ebirgegang." „ . . . SSarum gibt

f^ü^ric^ feinen fingenben Gngeln, bie SJJarien öorausi'c^reiten, ein Sud) in bie

§anb, Qusije^enb wie eine neumobifcfie ^arritur, mit Jonjeidjen unb unter=

legtem lateinijc^en (!) Seyte unb einem ßngel fogar eine SfloHe jum 'Xatt=

idjlagen? @inb ta^ Sngel ber ß^riften, bie im S^eiange noc^ nic^t ta!tfe|'t

finb ?",/")

Über bie ^un)'tQU§)'teßung be§ 3a^re§ 1843 berichtet Gilbert 9iimmer am
5. Suni 1843. 3m So^re 1844 unb 1846 mirb 3. S. 3 o f e ( [ öon einem anberen

Äunftberic^terftatter Suigi SD'Jalöejji abgclöft, ber fid) njomöglid) noc^ me^r

3eit unb 9taum gönnt. SJJatöej^i urteih öict cinfic^riger über bie ^unftmerfe,

unb befonberä fei es if)m Qngered)net, ha^ er fc^on bamatS unfern Diubolp^

2t tt öerftanben t)at : „ ... 9?i(^t minber fd)ä^bar ift ber ^ünftler 9iuboti)^

^It, benn feine 2(nfid)t ber ^artt)aufe bei ^aoia ift ein teueres ßleinob. SDag

Hu^ere jene§ prac^töollen (Sotte«^aufe§ !onnte in fo fleinen 2)imenfionen unb

bei ben geringen Hilfsquellen, wddje eine foI(^e C^ottung ber SJJalerei barbietet,

nid)t beffer bargefteüt werben. Unb felbft bamit nid)t gufrieben, toottte er ha^

Silb mit bieten unb arrigen f(einen g^guren auöfd)müden. So ift öon bem

nämlichen 9JJeifter eine Sanbfc^aft auSgefteüt, morin er einen ^öc^ft fc^roierigen

Sic^teffeft öerfuc^en moüte, nämlid) ben Untergang ber Sonne in bem 5tugen=

blirfe eines ftürmifc^en SSinbeS, benn in einem folc^en ^-aüe merbcn bie Serge

^art unb fc^mer; unb \)V(i) feierte er barin einen öollftänbigen ßrfolg bis auf

ben Umftanb, ha'^ ber Sorbergrunb öielleid)t fräfriger unb cntfc^iebener gematt

fein fönnte." '^)

2lu^ g. ®. SBalbmüIler beurteilt SJ^alöe^äi ric^rig: „^erm 2öalb=

m ü 1 1 e r ö 9?ame ift nic^t nur in ganj 2)eutfd)Ianb geachtet, fonbeni übcrfc^ritt

bereits ben Üi^ein unb bie Stilen ; er ift unftreirig ber erfte ©enremaler in

SBien. ^ie gmei ©egenftänbe, bie er in biefem 3a|re md^lte, fonnten nic^t

finniger fein, nämlic^ : „Sin fianbmonn, ber nac^ langem Siechtum bie ®onnc
ttieber crblicft", bann eine „9'?ieberöfterreic^ifd)e Sauernt)cd)3eit". (Seine Figuren,

unb namentlich feine 5löpfe finb ebenfo öiele ^orträte, jcboc^ mit meifter=

Softer J^errigfeit, unb babei fo öollenbet, ba^ man fie mit ^ilfc beS

3!)aguerreot9pS t)erüorgebrad)t glaubt, bie iiöpfe, fo toie bie Snbteile, bie

Sctoegungen, fo mie bie 5:inten beS 3nfarnatS, finb fo oariiert als bie 9?atur

felbft 3d) {)atte in frül)ercn 3flt)ren üon biefem 9JJeifter einige Silber

gefel)en, an bencn nidjtS auSjuftcllen war als ber ilKangel eincS größeren

^intergrunbeS unb einer Suftperfpettioc ; in bem gegemoärrigen 3al)re bagegcn

fönt biefeS Öiebrec^en ganj weg, ba feine Silber größere S^attenpartien auS=

toeifen, ba« Si(^t nit^t ju gerftreut ift, bann bie Figuren nid)t cinjeln ent-

»*) „Stcnet Sfittxng* öom 13. SqjrtI 1841.

") „fBicnfT gciiunG" öom 25. «prÜ 1841.

•«) ^mtntt 3«itunfl" Dom 5. Sunt 1844.
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ftonben, fotibem öietme!^r auf einntat erf(f)einen unb bebet f(f)i(ilid) gruppiert

ftnb." ")

f^ül^ric^S „SSifion ber SJlaccoMer" ttJtrb ebenfoll^ öer[tänbni§öoß

Be^anbelt. SDie parallele jtoifrfien ©an'^aufer unb SBalbmüIIer, bie

SUlalöejji gief)!, ift f:päter noc^ fe'^r oft tt)ieber'£)olt tüorben. Qm ^a^xt 1846

bef|3ric^t SRalöejji mit bigf)eriger äugfü'^rtidifeit bie ^nftou^fteHung.

Slm 8. ©e:ptember 1848 lüurbe beut Ülubolf (Sitelberger ö.

(Sbetberg ber ^often eine§ 9teba!teur§ ber offijietten „Sßiener ^^itung"

übertrogen.

SBer Sitelberger gettjefen ift, brau(f)t an biefer ©teile nid£)t erft au^=

fü^rlid^ enttoidelt ju »erben. (Sr ttjar ber J^eit unb beut 9lange nac^ lange

ber erfte unb eigentlicf)e ^nftgete'firte in Öfterreid), ber 93egrünber einer

blü^enben ©c^ule ber Slunfttt)iffenfc^aft unb ber erfte i)ire!tor be^ öfterreic^ifcfien

3JJufeum§ für ^nft unb Snbuftrie.

(Sr toax and) ber erfte, ber ^unftgef(i)i(^te an einer ijfterreic^ifdien §od^=

f(^ule geteert '^at. ©itetberger tarn üon ber ^f)iIofop'f)ie unb öon ber ^'£)iIologie.

@r '^atte ^eget unb @an§!rit ftubiert. S)er ^Ö^ünggraöeur unb !^eröorragenbe

^unftfammler S- 2). 35 5 ^m getoann i^n ber Sunft unb i|rer ®efc^ic|te.

©itelberger f)at biefen HJlann benn aucf) immer für feinen einzigen Se'f)rer

in artib is angefe^en unb i^m in feinen gefammelten ©d^i^ft^^ ^^^ pietätöoIIeS

(SrinnerungSbenfmat errietet. 3. ®. 95b'f)m i)at aud) ©uftaö Slbolf ^eiber
unb (gbuarb ö. ©aden, fotoie ^arlSflabni^f^ eigentlich "^erangebilbet.

§eiber unb (Soden toonbten fid§ ber mittetalterlicfien 2lrc§äoIogie gu, 9flabni|!g

n}urbe SJ^ünj^ unb SReboillengroöeur. 9Rit §eiber öerbonb ditelberger lang=

jährige treue ^reunbfc^oft, bie beiben {)aben and) äufommengeorbeitet. ^eiber

unb ©öden Ujoren öiele Sal)re {jinburd) gefd)ä^te 9Jiitarbeiter ber !aiferlid|en

„SBiener 3fitu"9"- ®ie berid)teten über bie neuen ^orfc^ung^ergebniffe i^rer

©pesiolgebiete. ©itelberger toor mit ber ^unft be§ SJlitteloIterä getoife in 'l)D|ent

SOlo^e öertrout, ober feine Neigung gog i^n immer mieber jur Ülenoiffonce.

@r mürbe ber begeifterte f^örberer ber fogenonnten l^iftorifc^en, inSbefonbere

ber Sflenoiffottcebeftrebung in unferem erneuten Slunftgemerbe, unb feine @runb=

fä^e finb lange t)orl)errfd^enb unb beftimmenb geblieben. @r {)at oud) hierin

©c^ute gemocht. 5tn Sitelberger fc^lie^en fid^ 3 o ! o b ö. ^oUe unb Sruno
Sucher an, gleid)fott§ langJQljrige, üielgetreue SPflitorbeiter ber foiferlic^en

„SSiener ßeitung". Sruno Sucher mar ber 9Jad)fotger (Sitelberger^ im !unft=

fritifc^en 9flid)teromte. Huf 93ud)er folgte 1872 SB. 21. Slmbrog, ouf biefen

1876 ^on§ ®ro§berger unb nod) beffen int So^re 1898 erfolgten 2:obe

ber (Schreiber biefer Qdkn. ^oft otte ^eröorrogenberen ©djüter ©itelbergcr^

— tion 1850 bi^ 1880 mar foft jeber 5fterreid)ifd)e ^unftgele^rte in gemiffcm

©inne fein ©djüler — l)aben für bie „SBiener ^^itung" gefc^rieben. (Sr t)ot

eine gute Xrabition für bie Äunftfritif in biejcn blättern oufgefteßt. 9!J?u§ten

ouc^ feine Ö^runbfä^e unb 2Infd)auungen im Saufe ber Sol^rjeljnte SBonblungen

unb üiic^tigftcüungen erfahren, fein fd)riftftellcrifd)er Gruft, bie oornct)me (55runb=

ftimmung feinet 2öefcn§, bie fd^tic^te, jeber oberftäc^lid) pljrofcn^often Erörterung

miberftrebenbe ©ad)lid|!eit finb oorbilblid) geblieben.

") „SBienet Leitung" üom 7. guni 1844.
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5ttn 2. Sanner 1848 cntf)ielt bie „SSiener ^ntung" ein progrommatiic^e^

geuillctpn „Gin SSort über Äunftfritif" üon 9t. Gitelberger
ö. ©beiBerg. SDie tti^tigften «Stellen mögen barauä mitgeteilt toerben:

„®ie 3f?i(^tig!eit be^ äft^etif(^en Urtei(§ beruht barauf, ben ^egenftonb

rein auf fic^ toirfen ju lafjen unb ungetrübt bie Sac^e anjuldjauen unb ju

empfinben. SBo 'ba§i @emüt öerftimmt ober ber (Seift öerf^roben ift, ha ift

bei QÖem Söiffen, oüem SSi^e unb Sc^arffinn !ein gejunbe^ Urteil, fein guter

O^efc^mac! ju ertt)arten. . . . SBie ein ^nnftmerf ^u fcf)affen, fo ge'^ört aud),

um e§ ju öerftef)en unb gu genießen, ein ganger SO'Jenic^ baju, ber ^opf unb

^erg am rechten glecfe unb offene Sinne t)at. Slber feiten trifft fic^ bie§

öereint. Sei einer einfeitigen SSerftanbe^bilbung ift ta^ Steife, irocfene, bei

einer einfeitigen ©emüt^bilbung ha^ SBeicl)ticf)e, SSerblafene tooS tjorjug^meife

auffrißt, unb ta§t 6d)te roirb enttoeber ju feurig ober ju emft gefunben, ober,

toa^ am meiften ber galt ift, nicl)t ge!onnt . . . Unter biefcn Umftänben ^at

bie ^ritif einen fcEjmeren Staub . Sie barf, bie ganje SSebeutung ber Äunft

für ta^ S?ol!sleben im Sluge be'^attenb, nie öergeffen, ta'^ biefe nic^t erft öon

l^eute ober öon geftem ift, fonbem, ta'^ neben bem SBorübergel^enben,

S3erf(^winbenben, e§ no(^ etlca^ Gmige§ gebe, eine Sc^ön^eit, bie nur in

toenigen 5lu§erlüät)lten gu üoKem 5)urc^bruc|e gcfommen ift. ®iefe öottenbeten

Seiftungen muffen i^r aU unantaftbare @rö|en erfd^einen, unb fie muß mit

aUem Smft jene abmeifen, bie firf) gu biefem gemattfam Ijeraufbrängen moflen

ober bon anberen l)inaufgefcf)raubt »erben. 5luf ber onberen Seite ^at jeber,

ber fic^ ju fünftlerifdjen Seiftungen berufen gloubt, ein 9?e^t, nic^t blo§ nad)

bem SBerte feiner Seiftung, fonbem and) im SSerf)ä(tniffe mit bem, mag um
il)n t)erum geteiftet toirb öerglid)en unb fo aner!annt ju merben, mie er es

öerbient. 5(ber toenn e§ fid^ ni^t um einjelne ^unftmerfe, fonbem um ganje

9?id)tungen, nidjt um ein el)rlid)e§ Slünftlerftreben, fonbem um ein öerfe|lte§,

f)od)fal)renbe§ l)anbelt, um £üge unb SSaljr^eit, SJJobe unb Äunft, bann t)5rt

bie Sritit auf, blo§ ein SSerftänbigung^mittet jmifc^en ©inem au^ bem
^ublifum unb bem ^ünftlertum ju fein, bonn fte'^t fie al^ SBäc^ter, öor bem
|)eiligtume ber 5lunft, bann mu§ fie ben SD^ut t)aben, bie t)oöe ganje

23al)rt)cit au^jufprcdien, auf bie Öiefatjr l)in, öon einem jTeite ober öom
gangen ^ubtifum oerfannt ober nuBOerftanbcn ju merbcn, bann mufe fie alle

3türffid)t, alle SSermitttung faf)ren lafjen, bcnn gmildjen Irrtum unb 2öal)r^eit

gibt eg fein Jusle militm; fie mu^ lieber brechen at§ biegen moKcn."

3n feiner SSorlefung: „2Bo§ ^at bie ^unft öon ben Semegungen ber

Öiegcnmart ju fjoffen ober ju fürd^ten?", gef)alten bei ber (Eröffnung beg

Sommerfurfe^ an ber 2öiener .^od)fcf)ule, fagte Gitclberger:

„. . . Sie merben fid) oieHeidjt noc^ ju erinnern löiffcn, baß ic^ in

ber Äunft nie einen ^^ortfc^ritt unb eine Semegung erwartet [)aU, menn nidjt

ba^ S8otf, bie 9?ation an i()r einen lebenbigen §lnteil nimmt. . .
." '»)

Sin biefcn ©runbfä^cn t)at er immer feftge^alten. Ji^on 1848 bi« 1864
»ar er bem internen 2)ienfte ber faiferlic^en „feiener Leitung" zugeteilt, unb
er ^ot fid| felbft über feine an Slufregungcn reiche 5lmtgtätigfeit in ber

••) «SBienet Seitung" oom 14. u. 15. «pril 1848.
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9[5orrebe jutn erften SBanbe feiner gefommetten !unft^iftorij(^en (Scf)riften

au§gef|)ro(|en ' ^)

:

„®ie 9Jiär5=(Sturme beg Qa^reg 1848 unterbrad)en getüaltjorn meine

Qfabemijc^e Karriere, ^d) tjntte bomal^ in ber ,2öiener Leitung' Siterotur=

unb ^unftfragen, tro^ ber bettjegten 3^itf bel^anbelt. SJiitte @e^)tember be§

Sa'^reg 1848 i)atte iä) bie Unbefonnen^eit, bie Üiebaftion be§ politifcf)en %dU^
ber ,2Biener 3^itung' ju überne'^men. @ttt)a nad^ öiermonotli(i)er :politif(i)er

a^eboftion^tätigteit übernahm \d) bie Seitung be§ literorij^en ^eile§ ber

.SSiener Leitung* unb nat)m fpäter meine S3orIefungen an ber Uniöerfität

unb eine hirje ^eit barauf and) bie am pot^tec^nijdien Snftitute lieber auf.

(Seit bem SBinter 1849 bi^ 1850 tt)or ic^ ben !unfti)iftorifdE)en ©tubien faft

boßftänbig ujieber surüdgegeben. Sie menigen SD^onate jjolitifc^ bemegten

Seben§, Wä^renb ber Siebaftion ber .SBiener ^^^ti^^Ö"^ hinterließen mir

Erinnerungen fold) geUjaltiger (Sinbrüde, ha"^ icf) feutigen STageg nod) tanm
bie @eelenrut)e finbe, um biefelben tt)a()r'^eit§getreu niebergufdireiben. Slber fie

^aben öiel ba5u beigetragen, mi(^ in meinen ^runbfä^en poIitifd)er unb

üaterlänbifd^er ©efinnung ju befeftigen unb allen meinen literarifrf)en, mit

f^ragen ber bilbenben ^unft 5ufammenl)ängenben ^ublüationen einen öortoiegenb

öfterreid^ifd^en ßt)arafter gu geben."

2)ie erften ^unfthitüen, bie Sitelberger im 3ol)te 1848 fc^rieb, finb,

mie faft oßeg, rva^ bomal§ im Statte ftanb, öon bem (Reifte ber 3^^^

burd^mel)t unb nid^t fo berul)igt, fad)lidl) unb !lar gehalten mie feine fpäteren

Stuffä^e. 2)a§ ^ängt mit ber :perfönlid^en S'rregung jufammen, in n)elcl)e bie

politifdien ©inbrüde i'^n öerfe^t l^atten.

2)urcl) bie @üte feiner ^feitme, ber f^rau .^ofrat Jeanette ö. @itel=

berger, ift eg mir geftattet, bie auf bie Ernennung unb bie (Sntljebung

@itelberger§ bezüglichen amtlid^en ©cliriftftüdEe gu öeröffentlidl)en.

5)aä erftere lautet:

„%n ^errn Sftubolf ©itelberger öon (Sbelberg.

2489

Sei) finbe mid) öeranlaßt, an bie ©teile be§ abtretenben 2)r. 51. 21.

©(^miebl 3^nen ben ^often eine§ Ütebafteur^ ber offiäieüen „SSiener

Leitung" ju übertragen, ©ie tt)erben bie Sflebaftion im ©inöerne^men

mit bem tiom äUinifterium jur Seitung ber offiziellen 3^^*""^

beftimmten ^errn 2)r. ©eibli^ ju beforgen unb in ben 3Ingelegen^eiten

beä offiziellen 93latte§ fid) an it)n ju locnbcn ^aben. 3d) erloarte öon

3t)rer literarifcl)en unb ^ubliziftifc^en 93ilbung, baß fie bem offiziellen

Organ ber Sftegierung jenen ®el)alt öerleiljen merben, tt)eldl)en c§ feiner

(Stellung nad) einzune'^men berufen ift. 9iücffidl)tlid) 3l)reg Öielialteö

mirb unter (Sinem ta^ ^inonzminifterium ongemiefcn, 3t)ncn bcnfelbcn

gegen gel)örige Quittung mit monatlidj @inl)unbertzmanzig Bulben

k. Tl. anzumeifen.

S33ien, 8. (Se^jtember 1848.

SDobl^off."

») SBien 1879.
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^ud) nad) feinem offtjieUcn 5t6gange, am 16. Gönner 1849, blieb

©itelberger ein treuer unb f)Pc|oerbienftUä)er SJJitarbeitcr ber „SSiener Leitung".

Sn einem Briefe über bie '^an]n 2öeltau§i"teüung öom 3at)re 1867 finbet fic^

eine Stelle über bie nac^gelaffenen Silber unb 3fi<i}"U"9f" ^^ 3JJater^ 3ngre§,

bie burrf) bie (2rf)ärfe unb Siic^tigfeit ii)re§ Urteilet, boS ber bomal^ allgemein

üblidjcn 2(nid)auung ttjeit boraus war, in ©rftaunen fc^t. ©§ mar ein

Urteil, ha^ ganj gut 1900 l^ätte batiert fein mögen. Sftac^fragen ergaben bo§

überrafc^enbe 9tefultat, ba^ biefer 5(uffa^ öon Gitelberger jmar nic^t gefc^rieben,

aber infpiricrt mar
Gitelberger mar in einer bebeutfamen ^eit bcr Konzentration unb

Sammlung aller lebenbigen Slröfte, nirfjt blo^ in einer politifc^ beroegtcn Gpod)e

.fiunftfritifer ber „SSiener l^eitung" gcroorben. Sn^befonbere geroäl)ren bie 3a^t=

gänge 1850 bi§ 1855, menn man bie 5luffätie über bilbenbe ilunft im neu

fic^ aufbaucnbcn Öfterreid) burc^fielit, ein getreue^ 93ilb t)on ben 5lnfängen

unferer mobernen Äunftbemegung. Sei ?luguft (2(^äffcr unb Submig ^eoeft

ift narfjäulefen, mie aüe§ ge!ommen ift, mie ^üi)X\6), Sßalbmüller unb

9ial)l ficf) äur Stfabemie geftellt ^aben. 5)ie Kritif (Eitelberger§ in ber „Söiener

Leitung" begleitet jeben, au^ ben unfc^einbarften Schritt mit oorfüfjlenbem

Serftänbniä unb überfief)t ba§ 5lunftgemerbe fo mcnig al§ bie rein tedjuifc^en

^ortfdjritte ber reprobuftiöcn ^rucfoerfa'l)ren ; Sauten unb 2)en!mälcr merben

eingefjenb bcfproc^cn.

©erabe in biefen So^ren fammcln fic^ alle Strahlen ber Kuuft mie in

einem Srennpunfte. ^ier jcigt fiel) ba§ 5lntli^ einer fid) langfam ^ur Oiu^e

begebcnben, mie jenc§ bcr ^crauffommenben neuen Qdt. 3)ie legten 5tu6läufer

ber 5 ü g e r = Srfjule üerfd)minben. Snt So^re 1850 mar §einrid) 'i^üq^ crft

32 3o^re tot, unb im 3oi)re 1851 ftanb im Slbenbbtatt ber „SBiencr Leitung"

t)om 21. Suni über S- St bei, einen f^üger^Sdjüler : „. . . 3. Slbcl§ Mmcx
unb ^f^dje-, eine§ MnftlerS, ber im ^a\)xe 1818 ftarb, ift be^megen nic^t

o^ne Sntereffe, meil e§ un§ bie Kunftric^tung einer ganj unb gar in

Serge ffenl)eit geratenenÜtic^tung in einer SBeife jcigt, ha^ mir ha^

oon ber 9?ad^melt gefällte Urteil nid)t atö ungerecht bejeic^nen fönnen."

(Hbel l)at aud) ben ^auptDor{)ang bcö alten Surgtfjeater^, „Slpollo unb bie

9Jiufen", ber je^t im neuen §aufe al§ 3^M^ci^oftööort)ang bient, gemalt.)

^cter %cni\ mar 1850 feit 8, 3ofef iant)aufcr feit 5 Sauren tot.

Jvüt)rid) mar 50, SSolbmüllcr 57, Karl ^a^l 38, 5lmerling 47 unb ^-riebric^

®auermann 43 Sa^re alt, ^etcrKrofft, ber SOf^eiftcr ber 2anbmet)rmänner

unb bcr (£d)lac^t öon Ücip^ig, jäl)lte 70 3al)re unb Stuguft ^ettenfofen
roor ein Jüngling öon 29 3ol)ren.

5ül)rid), SBalbmüHcr, (Sauermann ftanben in ber Slüte i^rcr Ü)ceifter-

fcfjaft, ber junge „Kunftatl)let" 9?a^l regte fic^ fröftiglii^, unb ^ettenfofen

magte bie crften, öiclöer^ciBenben 3d)ritte. (iitclbcrgcr ftanb al^ ein forglid^er

.^üter, aU ein getreuer Gcfart meit au^fc^auenbcn, in bie ^^ufunft geri^teten

Slicfe^ an ber SJcnbe ber ^»^eiten. G^ ift feinc^megg leere« Spiel be« ßufallc«,

fonbcm mot)lbegreiflid)c SfJotmcnbigfcit, mcnn bie Erneuerung in ben bilbenben

Älünftcn mit ber politifdjcn unb mirtfd)aftlid)en ÜRcfonftruftion unb 3)^obernificrung

bcsJ Staote<8 äufammenfiel. S)er ^Regierungsantritt Seiner 'Jötajcftät beg Ä a i f c r «

^ran5 3ofept) fenn}cid)nct nad) jebcr 9ii(^tung ben Slbfdjlufe einer über=

munbenen (ipjdjc unb ben Seginn einer neuen ^ro baucrnbcr Slüte.
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3nt Sö'^te 1850 irirb bie Slfabemie ber Bitbenben fünfte in SSien

reorganifiert. @d)on feit ben ^^'ansigcrja'^ren (offen ficf) bie immer tt}ieber»

fe()renben SBünf(f)e, SSorftellungen unb SSorferläge öerfolgen.

Sm Stttjte 1850 tritt gu bem älteren SSiener ^unftoerein, einem etmaS

mübe unb morfd) geworbenen Snftitute, ber neue öfterreid)if(i)e ^unftöerein,

ttjetcfier öon einem öiet Iebt)afteren, frifc^eren (Reifte erfüllt ift. @r ift faft

öierjig ^äi)tt long für bo§ gefomte öfterrei(i)ifc^e ^nftleben öon SSebeutung

getoejen.

5Die erften georbneten 5tu§fteKungen öon ©emölben öeronftoltet bie

Slfobemie ber bitbenben 5lünfte feit 1786, juerft o!^ne 9fiegelmä^ig!eit in ber

9fleit)enfoIge, fpöter meift in beftimmten ^löifdienröumen, fo öon 1820 bi§ 1834
jebe^ gmeite 3ot)r, öon 1834 bi^ 1848 ottjötirlid), no^ einer me'f)rjöi)rigen

^oufe folgte bonn mieber bie 9f{ei^e öon 1857 big einfd^liefelid^ 1860. ^m
3o§re 1864 tüor bie le^te StuSfteHung biefer 5lrt. ©c^on 1832 öeronftoltete

ber erfte SSiener ^unftöerein feine Slu^fteHungen. ®er SSerein jur f^^örberung ber

bilbenben fünfte, ber neue, ber jtöeite öfterreirf)ifd^e ^unftöerein mor eine 2trt

öon ©ejeffion. Sflitter ö. 2lrt{)ober toor ber ^ouptbegrünber. ®er erfte

SSercin bilbete fic| longfom jur feefeßfc^oft für öcröielföttigenbe Äunft um.

S)er neue ^unftöerein, 1850 gegrünbct, ^otte jundcfjft feinen (Si^ in ber

^errengoffe, ber 9?ationolbanf gegenüber, 9^. 240, erfter «Stocf, im Dftober

1851 finbet mon it)n jeborf) fd^on ^u(i)Iouben ^x. 562 im ©d^önbrunner=

^oufe 2").

QvL 5lnfong ber ^ünfgigerjo'^re moc^en fic^ bie (Sinftüffe be§ 5lu§ronbe§

auf bie öfterreiä)ifd^e ^unft in ert)ö'^terem SJJo^e geltenb, aU bieg jemolg

öor()er ber goU geujefen mar. 5Der neue öfterreict)if(^e ^unftöerein fo'^ eg für

eine feiner |)OUptaufgoben on, eine innigere SSerbinbung o(g bi§ bof)in mit

bem Stuglonbe l^erjuftetten. ^ie Silber be§ i^'^onäofen ®eloro(^e unb beg

93elgierg ^ollait unb bie bomoB Sluffe^en erregenben Sonbfc^often unb ^iftorien

öon Seffing mürben burd) i^n noc^ SBien gebrockt.

^em neuen ^unftöerein mar (Sitetberger onfänglid) mol}lgefinnt. 5llg ber

SSerein ober immer mel)r gefc^äftgmä^ige unb bilberljönblerifd^e f^ormen onnol)m,

wornte ©itetberger öor ber SSeöorjugung beg 5luglanbeg jum ©droben ber

^eimifcl)en ^nft

:

•') S){c ®e\ä)i6)te bt$ 2lu§fleIIung§n)efen§ in Sßten ift am ücrläfelidjften unb
genaucfien in ber „(Se|^ic!^te ber SBiener ©cmälbcfammlungen" üon ^r. 3::^eobor t>.

2rtintntel ffiäjiert (I. 93anb, ©• 71 unb ff.).
— S)ie 2)atfteIIunj3 ber SSicner 5lu§[tenung§-

öer^ältniffe, »ic fte üon ©merid^ 9tanjoni in bem SBüc^tein „SKalerei in SBien mit

einem Stn^ang über ^lafti!" (SD3ien 1873, © 94 unb ff.) gegeben wirb, ift nidit ganj

genau, entölt aber manche« ©^orafteriftifi^e. 9iac^ SRanäoni ^ötte SBalbmüIIer im

Sa'^re 1849 ben ©ebonfen gefaxt, einen Jiünfilerüerein ju grünben unb aud) bie Statuten

entworfen. 9lber SatbmiiQer war felbft fe^r unpraftif^ unb, alg fein guter ®i'banfe üon

anberen ermöglicht »uibe, f^jra^ er fic^ fogar gegen ba§ Unternehmen au§. 9?ad) Stanjoni

burfte ber neue ^unftüerein burc^ fe(J^§ DoQe ^atiu feine Statuten offiziell nic^t üorlcgen,

unb bicfc ganje geit l^inburd^ foö §err ü. Slrt^aber ba§ SBIatt Rapier in ber 93rufttaf^e

mit fi^ herumgetragen ^aben. {Ranjoni erinnert fid), »ie ba§ burc^ ßonfui ©c^Ietter

nad^ SBien gebrachte SSilb üon '3)eIorod)c „'ülapokon in gontainebleau" baS Sageägefpräc^

ber gebilbeten ©efeüf^aft mar. 3)ag ©emälbe ^at bem SSereine mä^rcnb ber wenigen

SBoc^en, ba eS auSgefteDt blieb, bei einem (£intritt§gelbe üon 10 ^eujern bie Summe
üon 10.000 ©ulben ß. 3». eingebracht.
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„. . . S)er ältere ^unftöerein '^at Bereite bor Sauren ben SetoeiS

geliefert, ta!^ bie ^^eifitafime be§ ^ublihim^ in lebenbiger 3Seife an gelungene

9?ad)a^ntungen öfterreicf)ifd)er ^ünftlerteerfe fnüpft unb bofe e§ ^ie5u nic^t be^

5tnfQuf§ austänbifc^er ßunftf)änbIertoare bebarf, bie, jum ieile öeraltet,

jebenfall^ aud) auf bem SSege be§ blofeen ^unft^anbel^ belogen »erben fann.

. . . Segeic^net hod} ber geiftöoUe 9iteic^en§perger bie don ben Äunft=

öereinen öeranftatteten Sluöfteüungen olö .Sein^äufer jur^lnfammlung
öon ©liebnta^en serftörter ^unftorganiömen-. @r meift nad),

bo§ bie juerft unter Submig XVI. aufgefomntenen ^unftau^fteHungen unb bie

fpäter entftanbenen ^unftöereine ju bem SSerfalle ber S^unft, »ie jur SSer=

fta^ung ber ßünftter mä^tig beigetragen fiaben. 2)ie ^a^ ber au^gcfteQten

23erfe wäre öon ben anfänglichen ^unberten oft 5U mehreren ^aufenben

aufgeftiegen, baruntcr fei aber nur toenig ®eifttJotte§, wenig Stüc^tige^

aufgetauSit."
^i)

ßitelberger t)at 2)eIaroc^e unb ^aöait cdä bebeutfame ©rfc^einungen

gettJÜrbigt, er ^at au^fü^rüc^e ^tnal^fen ju ben berliner 3)Jufeumsfres!en

SBiIf)el[m D. ^aulbac^ä gefc^rieben, bie eben um bieje ßeit fertiggefteüt

würben unb allerorten ha^ ftär![te Sluffe^en erregten. 3ni Sa^re 1855 gelangten

in ber „SSiener ßeitung" feine Sriefe über bie fran^öfifc^e ^unft jur S8er=

öffentlicfiung, bie nod^ §eute öon SSert unb Sntereffe finb. Gr l)atte für jebe^

»erbenbe unb wac^fenbe einljeimifc^e Xalent einen guten erfennenben SlicE,

ben er aud) betoäljrte, aU ber junge ^ e 1 1 e n f f e n in bie Öffentlicf)feit trat.

53eoor er fid) ber ^unftfriti! in ber „Sßiener Teilung" jugewenbet ^^atte,

war Gitelberger bem SJJaler SBalbmülter fc^arf polemif^ entgegengetreten,

tiefer l)atte fiel) öon ber 5lfabemie lo^gefagt unb befe^bete fie mit ^ampf=
fd^riften. Sßalbmütter wollte gor feine Slunftfc^ule bulben, erflärte eine jebe, auc^

bie befte, für fc^äblid), ebenfo bie (Valerien unb bie alten 3J?eifter. 5)er Scljüler

follte nad) Slneignung ber wi(^tigftcn te^nifd)en S8or!enntniffc, für bie i^m ein

ßeitraum öon jwei Sa'^ren au§rcic^enb erfc^ien, foglcid) öor bie 9?atur, öor

ia^ Seben, mitten in ha^ Sonnenlid)t gcfteHt werben, unb SßalbmüEer ^atte

fid) bod) felber feine glänjenbe unb öerläßlic^e ^ec^ni! jum 5:eile burc^ ^^opieren

ber alten S!)?eifter erworben I Ta^ f)atte er öergeffen unb baran erinnerte i^n

ber junge ^unftgele^rte Gitelberger in feiner (rntgegnung^fc^rift. ^cr 5lunft=

fritifcr (Sitclbcrgcr f)at ben SJJeifter mit berfelbcn 9?u^e unb Unparteilidjfcit

beurteilt, alö ob nidjt baö ©cringfte äwifd)en i^nen öorgefallcn wäre. 9?ur wer

fid) ganj genau in mandje Slritifen t)ineinlieft, wirb in teifen ^Infpielungen ben

S^oc^flang oert)anten Streitet f)erauöf)oren.

ßitelbcrger f)at wof)l erfannt, ba\i bie SSiener Genremalerei mit it)ren

brei ^auptmeiftem gcnbi, ^anf)aufer unb SSalbmüller unb mit i^ren

IRebengeftimen auf bie jwei riefcngroßen Silber äurüdge^t, bie im faifer=

liefen 9)?ufeum f)ängen unb bie ^etcr Ar äfft gemalt ^at: „5^er 2tbfd)ieb

unb bie §eimfef)r be^ 2anbwel)rmanne^." (5r f)at aud) bem ^eter Ärafft ein

litcrarifc^c^ (rrinnerung'^5cic^cn in feinen gcfammclten Sd)riftcn gefegt. I^em
SSalbmüüer unb bem 3^a{)l ftanb fromm unb ftrcng ber cmfte gül^ric^
entgegen, ein oom (äeiftc ber |>eilig(eit ganj erfüllter Hfabemifer, bem ^unft

»') .©ien« Beituns" oom 18. «pril 1855.
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unb fRcIigicn eng öerfcf)tt}ij'tert iDoren, ein 3^^^ci^ «nb lein SQJaler. ©r U\a'^

®ri}^e unb ©til, trug feine ^aiux in ficf) unb brandete lüenig SJ^obell. ^ü'^ric^

fd)rieb aucf) in ftreng ürc^lic^cm ©inne über feine ^unft. S)er .^egelianer @itel=

berger lie^ and) bem frommen güfjrid) ®erc(^tigfeit it)iberfaf)rcn, mä^renb

Sflangoni bie tiefftcn unb reinften ©ebonfen be^ S[Reifter§ nur be!(agen§tt)ert

unb läcfierlid) '^at finben fönnen.

Einige groben au§ bcn erften S'unftfritifen @itelberger§ : ^n bem
geuiüeton „^ie SSiener ^Eunftaugftellung im So^re 1850" 22) finbet ftc^ in

ber S^Jornenlifte fc^on ^ettenfofer (fo fd^rieb er ficE) bamotS). 5)er ^Referent

bemcrft fc^öne 5lräfte, angeborene^ Xalcnt unb emften ©inn, aber im ganzen

unb großen fe^Ie ein mäcfjtiger 3mpul§, eine '^ö^ere 9lirf)tung. S)ie ftarre

Slbgef^loffcnt)eit ber ^iefigen ß'ünftlertt}elt öon ber beutfc^en ^abe eine gemiffe

©infeitigfeit in ber ^unft= unb SSeltonfc^auung ^eröorgerufen, moburd^ e§

öielen ^ünftlern fd)mer, menn nid)t gerabeju unmöglid^ mirb, ben Slnforberungen

ber ^Q\t geredjt ju werben unb firf) felbft ju genügen.

5(u§ bem Slerne unferer jüngeren MnftIerfrf)oft märe me^r al§ an anberen

Drten etmaS ju machen, er leibe nictjt an einem überreizten geiftreicf)en SSefen,

mie e§ anbermärt^ ber ^-alt ift. (S§ fei in unferer jüngeren ^ünftlermelt ein

natürlirfier, gefunber @inn, latent für 5(uffaffung ber Sf^atur, manuelleg

©efdjicE unb aucf) ber lebenbige ^rang öort)anben, etmaS Stüditigeg ju lernen,

©eit einer 9lei^e öon Sagten ^jobi bie unabhängige ^riti! üergebeng auf bie

SRängel unfereg ÄunfttebenS {jingemiefen, fid) öergeben§ nacfijumeifen bemülE)t,

mie bie SJJet^oben be§ Unterrid^teg einfeitig ober unöoltftänbig ober öerattet

finb. ißergebeng \)ahe fie auf ben tieferen ^ufammen'^ang smifc^en ber allge=

meinen SSeltbilbung unb f^ejiellen S3ilbung be§ ^ünftler§ aufmerffam gemad^t.

S^hin fei e§, Ö^ott fei 2)an!, anber^ gemorben ").

S e f f i n g § §u^bi(b mirb mit farf)lid^er 9lu()c unb einbringenbem SSer=

ftänbnife befprocf)en, unb ber SSert biefer fritifc^en Xugenben mirb baburc^

erf)öt)t, ha'^ e§ bamalg, mo Seffing gu ben gefeierteften beutfd)cn Slünftlern

gehörte, nirfjt Ieicf)t mar, über i^n fofort in§ ^lare ju fommen. ^er Sfleferent

jä^tt ben „§ufe" ju ben befferen {)iftorifrf)en 2Ber!en, melc£)e in biefen Stagen

gefd)affen mürben, aber er !ann i^n meber auf gleicfje Sinie ftetten mit ben

Seiftungen ^iftorienmaler anberer 3a^t{)unbcrte, norf) mit ben Seiftungen beg=

felben Sünftlerg auf bem Gebiete ber Sanbfcf)aft. 3)ie Ö^rö^e ber Slonje^jtion

ging burd) eine aügu inbiüibualifiercnbe ßt)arafteriftif t)erloren. Seffing, meint

feitelbcrger, fei in biefem 95ilbe unter ber ©rö^e, unter ber Söa^r'^cit ber

SSirfUc^feit unb beg I)iftorifd)cn gaftumg geblieben. 6§ ftetjt feiner S(u2ifül)rung

narf) smifc^en I)iftorifc^er unb genreartiger S^ortragömeife, e^ gleid)t mel)r einem

^iftorifd)en Xraucrfpiele öon (Bu^fom al^ üon ©|a!efpearc 2*).

3n ber 5e6niar=5Iugftellung be§ öfterreid)ifd^en 5lunftt)ereine§ 1851 \oav

^arig befonberö 5at)treid) oertreten. 3)ie tec^nifc^e ^urd)bilbung ber fransbfifd^en

Äünftler mirb üerbientcrma^en geriiljmt, ber (^efdjmad it)rcr Slnorbnung, ber,

ol^ne tief 5U fein, anf^ric^t, i^rc ©eelenbilbung unb bog tt)eatralifd)e ©lemcnt.

•*) «benbblatt bet „SBienet gcitung" Dom 6. 9Rai 1860.

") abenbblatt bet „Sienet Leitung" 00m 6. ^uni 1850.

") «benbblatt bet „5Bienet Beitunfl" 00m 17. Sännet 1851.
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5tber, toaS bie 3)eutfc^en tooden, fei ganj etnjaö anbere^, al§ ba§, waä bte

t^ronjofen geben ^^).

Ser Porträtmaler 5Imerltng ^te^t bie 5lugen ber ^unftfreunbe öoräug§=

toeife auf fic^. 2tmerling f)ot in feiner Sugenb Jüc^tigeö gearbeitet, fic^ in

SSien unb ßnglonb grünblirf) auSgebilbet. 2;er f^lu^ in feinem malerifc^en

SSortrage, bie Sebenbigfcit in ber Stuffaffung, ha^ J^fammenftimmen ber iöne

3U einer ^armonifdjen ©efamtmirhing finb fo anerfannte SSerbienfte be§ 5lünftler§

unb get)en fo fe^r aus einer ec^t fünftlerifc^ empfinbenben 8eele unb nicfjt auö

einer ein= ober angelernten g'^^^riö^s^t J)eroor, ha^ er oollfommen bererfjtigt

erfrf)eint, in feiner SIrt ben 2on bes Öefd)macfe§ anzugeben unb oor bem
^ubtihim jene Unabljängigfeit ju njaf)ren, in ber fic^ aud) ein ^orträtfünftler

erholten fott
^e).

„. . . SSoü Siebe unb (^efdjmacf ift ^ettenfoferö Slquarell, ein

ruffifrf)e§ Siöouac bei Sgioan barftetlenb. 2öir teilen ben SSunfc^ fieser ber

SRe^rja^t unferer Sefer, biefen öerbienten Äünftler aud) in Öfgemälben auf

ber Slusftcitung gu begegnen." *')

„@§ ftimmen bie^mol ^ünftler toie Saien in h^m Urteile überein, ba|

feinet öon ben ouSgeftellten Silbern innerf)alb ber oom ßünftler geftettten

5lufgabe ben Slnforberungen ber Äunft fo fe^r entfpric^t a[§ ein fleine^ 93ilb

eine§ jüngeren ^iefigen Äünftter^ ^etten!ofer, ber, ttenn wir nicf)t inen,

5um erftenmal in biefer 2(u§ftettung in feinem Ölgemälbe auftritt. 2)em au§=

geftettten (^emälbe würbe man Unre(f)t tun, wottte man e^ bto^ mit bem
^räbifote ^efc^icfUc^feit abfertigen. @5 ift mef)r barin, mef)r a(§ bto^e öirtuofe

iedinü, e§ ift haä öefüt)l für Seben unb lebenbige 5luffaffung in einem

(Srabe, wie wir i^n auf bem ©ebiete be§ (Senre bei wenigen
3eitgenoffen finben . . . 2)ag Snbioibuetle on biefem Slunftwerfe, ha^

firf) mit ber Äraft eine§ Setbfterlebten, Sclbftempfunbenen öor unfere «Seele

ftetlt, ift in feinem fpejififdjen ß^arafter ebenfo wal^r at^ in bem allgemein

9JJenfc^lid)en, bafe biefem jugrunbe liegt . . . 3)a§ reijenbe S3ilbc^en fteUt ein

Stücf SBeltgefd)id)te im fleinften 9ta^men bar." ")

3m SSorfte{)enben würbe auf bie Äritifen über ^ettenfofen befonberer

S'Jac^brucf gelegt. Sitetberger beginnt jeboc^ ben aufftrebenben 3)ieifter ju

tabeln unb ju warnen, wie er merft, ^a^ er in eine neue, bie sweite, fran=

jbficrenbc Gpodje feinet Äunftfd)affenö eintritt: „. . . 2)ie SSerfe üon Söffler,

^cttcnfofcn unb Öermaf, insbefonberc bie ber beibcn Se^genannten, scigen ben

(äinftuB frauäöfifc^-belgifc^er ^Dlanieren auf öfteneic^ifc^e Äünftler in ber %at
nidjt oon einer fel)r crfreulidjen Seite." '»)

„. . . ^ettenfofer, ein Slünftler, beffen frühere Srjeugniffe in ^ol)em

©rabe rcijenb unb eigentümlich waren, l)at mit feinem „ungarifdjcn 9}iarft"

(©jotnot?) offenbar einen bcbauerlic^en Siüdfc^ritt gemad)t. (£r ergct)t fic^

") «benbblatt ber „35ienet S'itung" öom 13. 2rfbruar 1851.

»«) 2lbenbblatt ber „SSienet geitunfl" Dom 19. gebtuar 1851.

»Ö abenbblatt ber „fBienet 3eitunfl" Dom 8. gKärj 1851.

»*) «benbblalt bet .SBienet ^cituna" Dam 12. 3uH 1861.

••) „SBienet 3«it"n8" ^om 2. 3uU 1854.

18
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in ber ^JZacfialmung frangöfifc^er SJ^allüeife unb opfert fo boä iöeffere, toa^i

fein eigen ift . .
." ^')

5lu§ bem Feuilleton über bte Suli=2tuöftettung be§ öfterrei(i)if(f)en Äunft=
öereine^: „. . . Söirflirf) Sluögejeic^neteS, h)enn an6) im befc^ränfterem 9?aume
unb o{)ne otte fünft(erifd)en Sölenbemittel, gibt ^etten!ofer mit feinen gmei

«einen Silbern . .
." '')

3)lit ber 9^oDember=2lu§ftettung 1851 tritt ber öfterreidjifdie Slunftoerein

in ha^ gujeite ^a^x feiner SSirffomfeit. 5l(§ ha§ intereffantefte SSerE ber

5tusfteltung tuirb SöillmeS (SSillemä) „^ßeta^quej, eine f^omiüe malenb"

bejeic^net, roelc^e^ „in ber Stedjuif ber SJialerei ^orgüge aufttjeift, bie faft

aßentl^alben ber mobernen ^unft entfd)tt)unben finb." ^2)

SBittemg Silb befi^e meifter{)aften SSortrag, ^ei^t eg ein anbermal, unb

fei mit befted^enber 3;erf)nif ou^gefül^rt: „SSorgüge, bie umfo f)öf|er gefteüt

»erben muffen, je feltener benfelben in ben meiften SBer!en ber (^egentt)art

begegnet toirb. SDie beutfc£)en 5lünftler l^aben feit einer 9lei|e t)on 3af)ren ben

te(|nifd)en Steil ber ^unft unb bie maleiifdje 2öir!ung, bie bod) ein tt)efent=

lid^er §a!tor fein foll, jum Steil fogar obfid^tUc^ öemadiläffigt, unb, nac^bem

bie Strabition, in njeld^er fid) früher (Srlernteg unb (geübtes öererbte, unter=

brod)en unb obgefdinitten mar, ^at man fogar auf bem 3Sege berSri)eorie bie

9hi^(oftg!eit nad)meifen motten, freilid) nur, um bie eigene <^(i)\oäd)t gu öer=

bergen . . . (Srft in ber jüngeren ^unftgencration ermad)t ber ®eift be§

3öiberftanbe§ gegen eine 3fli(^tung, mel(^e bie ^unft jur SDienerin öon p^ilo-

fop^ifdjen ©^ftemen unb abftraften 6^mbolifierungen mad)t unb bie finnlidie

@r)d)einung mit il)ren Sfteijen in gorm unb ^arbe abzutöten fid^ beftrebt."

2)iefer ^ebanfe mirb meiter gefül)rt bei ber 93etrod)tung üon ®e ^e^ferö
^arbenfügge jur @|)orenfc^tac|t (^eute in ^rag, 9f{ubolfinum) : „(Sä ift ein

^eid)en einer tieferen ^enntniä ber ^unfterforberniffe, einem ©emälbe nidjt einem

Sarton, an beffen SSottenbung bie befte ^roft gefegt mirb, o^ne bo| für ha^

^emälbe, htm er bienen fott, ein mefentlidjer Sßorteil errungen mürbe, fonbern

eine f^arbenffigge jugrunbe gu legen, au§ meld)er bie Stotalität ber malerifd)en

2öir!ung, bie alä ^iel an^uftreben ift, erfidlitlic^ gemacht mirb . .
." '-)

9ia!^t ftettt auö: „SRofe§ befc^ü|t bie 5:öd)ter 9?eguel§ gegen bie ^irten."

„9lof)l", fagt (Sitelberger, „nimmt unftreitbar unter ben Äünftlern SBienä

einen fe^r ()ert»orragenben unb el^renootten ^ta^ ein, befonberä mit Slüdfic^t

auf jene ^unftfpaltungen, bie feit einer Steige öon 3öl)ren ha^ gefamte £eben

unferer ^eimifdjen ^unft bebroljen; er märe öoräugsmeife berufen, in feinen

©d^öpfungen eine SSerfö^nung ber Parteien angubafinen. 3n if)m treffen mir

ä^orjüge, bie fomol^l ber blofe naturaliftifc^en, mie auc^ ber fpirituatiftifc^en

9lid)tung mangeln ..."
Füfjrid) mirb ju ben eblen Ö^eiftern gerec!^net, meldte „i^r innerfteä

SDenfen unb f^üljlen bem S[Jiar!te öerfd)liefeen unb eä nid)t einer ?tuffaffung blofj-

ftcüen motten, meldte bie ber SUJenge ift". ^üfirid^ä S^Jame fei im Stuälanbe

genieteter aU on ber ©tätte feinet SSirfenö. ©ein ouägeftcttteö 93ilb

"») Stbenbblatt ber „28iener Leitung" 3h. 168 com 25. 3uli 1864.

*') «benbblatt ber „SBicner Leitung" »om 3U. SKärj 1853.

"; 4. 9looembct 1851.

") 19. ««ooember 1851.
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„9Kacbet^§ erfte Begegnung mit ben |>ejen" ^abe ungünftige Urteile ^ert)or=

gerufen. 2)ie ma(erijd)en Gigenfc^aften frf)iencn ju fef)len : „Stber bei einem

^nftler mie ?5"^i^^ "^u§ ^^^ ^""^t^^ ^^" SRaBftab ber Beurteilungen, »elc^er

gett)öf)nlicf)en Seiftungen gegenüber gelten mag, beifeite legen unb ber ^erfbn=

lid)feit i^ren SSert unb i§re Geltung jugeftefjen . . . §üf)ric^^ Slnfic^t über

Äunft \)at er in einer geiftreidjen Selbftfc^au mit männlicf)er Cffenf)eit

unb ferne t)on jeber Selbfttäufc^ung ober Überfc^ä^ung auegefproi^en. 2^a§

^at i^m i^reunbe unb ^^inbe erworben, aber oon beiben unbeirrt ift feine

@ntn)icf(ung fortgefc^ritten unb ber 9?uf feiner genialen Äunftbegobung ^at

fic^ fc^nell über bie 9)iarfen feinet SSoterlonbes öerbreitet." '*)

„üJic^t o^ne SBe^mut fönnen ton auf ®an^oufer§ Schöpfungen

blicfen", ^ei|t e§ in einem ©erid^te über bie 3Jlai=SIuCMteIIung 1853, „bie un^

erft im ^ergleic^e mit bem 9^ac^n)ud)ö feinen ^ot)en SSert erfennen laffen.

9lu5 feinen Silbern fprid)t ecf)t fünft(erifd)e§ Seben. 3^05 finb nidjt nebeneinonber

gefteÜte jierlirfje puppen, nidit fümmertic^ narf)gebilbete SUiobeüe. 2Rit einem

frifc^en ©riff in ha^ Seben ^at er feine |)anblungen genommen unb fie unö

ungcfcf)mQcf)t mit üoller Semölägung ber ÜJiittet wieber öorgefü^rt. 2)er

SSergteid) 2;an^aufer§ mit SSilfie ift fc^on ju n)ieberf)o[ten SJ^aten gemadjt

morben unb, wie un§ fd)eint, mit üotlem 3fted)te. ^ein ©enremoler ber Ü^eujeit

fann fid) mit SSilfie meffen, X^an^aufer aufgenommen, ber if)n fogar in ber

5tu§fü^rung überragt . .
." '^)

3JJit hcm 13. Slpril 1864 f^ieb Sitelbergcr au3 bem SSerbonbe ber

faiferliefen „SSiener 3^ihing".

Xer ©taat^minifter 3t. t). ©d)merling richtete auö biefem Stnloffe

fotgenbeg Schreiben an it)n:

„3nbem ic^ 3f)re bur^ anbere Seruf^pflidjten öeranla^te 3Iug=

fc^eibung au§ bem SSerbanbe ber f. .SSiener ^^i^ung', weld)er ©ie

burc^ eine 9iei^e Don So^ren 3^re fad)funbige 9}Jitn)irfung mibmeten,

mit aufridjtigem Scbauern jur illenntni^ ne^me, finbe ic^ mic^ glcic^=

5eitig öerpftidjtct, 3l)nen für bie erfprieBlic^en 5^ienfte, roeldjc 8ie
bem genannten Snftitute burc^ 3f)re öielfeitige iätigfeit unb ba^ lebl)afte

3ntercffe an beffen ®ebcit)en geleiftet t)aben, meinen üerbinblic^ften

35anf auöjubrücfen.

^ugleid) ne{)me id) 3^r gefällige^ 3(ncrbieten, ber S3efprcd)ung

Don Slunftfadjen in ber .SSiener B^itung aud) femer nic^t fremb
bleiben ju wollen, mit 3>ergnügen an unb bin überseugt, ba§ c-$ bem
3(uff(^wunge be^ Statte« nur förbcrlidj fein fann, wenn Sie fic^

besifebcn fowo^l jur 5lufnof)me 3l)rcr eigenen Sluffä^e al« auc^ ju

SRittcilungen über bie Sfjrer Leitung anoertraute Slnftalt regelmäfjig

bebienen werben.

SBien, am 13. «pril 1864.

©d^merling."

•*) 22. 5)ejemb«t 1851.

") 23. Wlai 1853.

!»•



196

©eine f. unb !. Iio'^eit ber burcf)lQUcf)tigfte ^err ©rj'^erjog Sflainer

{)atte ben f(f)ö:pfertj(f)en ®eban!en gur SBegrünbung eine§ öfterreiä)if(i)eu 5(Ru[eum§

für ^unft unb Snbuftrie gefaxt unb ©telberger lüurbe ba^u au§erje{)en, biefen

fru(i)tbringenben ß^ebanfen ^raltifcf) gu t)ertt)ir!li(i)en. @r '^atte bie @tnri(i)tungen

be§ ^enftngton=9Jluj'eum§ in Sonbon ftubiert, unb nad^ btefem SJJufter foUte

ta^ neue {)eimatli(i)e Unterne'^nten tn§ ßeben gerufen »erben.

eUelBerger ftorb ont 18. ^pxxl 1885. So!ob ö. ^al!e fc^rieB

if)m einen S^Jefrotog, ber ant 20., 21. unb 22. S(KQi 1885 in ber faijerlid)en

„SSiener ^^it^^^ö" erfd^ien. S)er Sournatift unb ^unfttritüer (Sitelberger war

gett)i^ fein ©tilfenftler unb tt)oIIte aucf) feiner fein. @r toax öiel ju fe^r öon

ber ©ad)e erfüllt, ol§ bo^ er auf bie f^orm, auf getoä'^lten fprarf)Iid)en

^u^brucf, auf funftöotten Slufbau unb effeftüoße Steigerung SSert gelegt

{)ätte. Siber nac^ Sofell unb SDlatöegji, nac^ S- 33. 9fluppre(i)t,

S. ?5. Saft ein unb g. 6. Söeibntann feine Sruffä^e ju lefen, ift

(Srquidfung, (^enu^. S^acf) unb neben i^m fc^rieben über bilbenbe ^unft in ber

„SSiener Rettung": Sucher, tarl SBeiB, f^alfe, S. ö. 35incenti,

il^ anfing unb no(^ öiele anbere.

3n ben gtoeitjunbert Sa^rgöngen beg „SSienerifd)en 2)iarium§" unb ber

„SBiener ß^i^ung" nac^äubtättern, ift nid^t fo troden unb ermübenb, tt)ie e§

ben 5lnf(i)ein |at. 2)er SSerfud^, bie Anfänge ber ^unftWti! in ber „SBiener

Leitung" bargufteßen, fei mit ben Sßorten Lichtenbergs befcf)loffen

:

„S^ benfe über alte Leitungen, 5. 35. je^t (1797) über bie öon 1792

an, mü^te ficJ) ein '^errlidieS Äottegium lefen laffen, nid^t in l)iftorifcl)er,

fonbern in ^f^cliologifdier Mdfic^t. 2)a§ tt)äre etUjaS ! 23a§ in ber SSelt

!ann unterl)altenber fein, als bie öermeintli(^e (^efdjid^te ber Qdi mit ber

tt)al)ren p öergteid^en? ..."



Pufikalifr^c Kritik in kr Picncr Icitung.

SSon

?r. Mobert 1|irfd)fcllr.

^''n ftarf probuftioen Äunftäeiten toagt ftc§ bie ^ti! faum fc^üc^tcrn

^eröor. 2)ie (gc^affenben tote bie Sinpfangenben tootlen auä ber

f^ UnbetouBtfieit, in ber ge)d)affen unb empfangen tourbe, nicf)t juni

S3etou^ttoerben ber inneren ^unfttriebe Ijingeteitet fein. Söenn bie £ritif

in folc^en ßpcd^en hod) !ü^ner tourbe, geigte fie, mit geringen Slu^na^men,

[ic^ ber einftcf)tigen Beurteilung großer 3d)öpfungen nicf)t fäf)ig. 3tber in

leeren ober öertoorrenen Übergangszeiten unb toenn tfjeoretijc^cr 8treit ha^

praftifc^e Schaffen ju umtoben beginnt, ha ertjebt bie ^riti! i^r §aupt; ha

ptet, fieptet, unterfucfjt fie bie flaffifc^en @c^ä|e, ha toamt fie öor ben falfc^en,

oft aurf) oor ben ecf)ten ^ropf)eten ber (^egentoart unb getoinnt, toeit bie

«Sc^affenben f^toadj finb unb bie Starfen felbft auf 2^eorien unb äfttjetifc^e

Setjren fic^ ju ftü^en pflegen, bie ^raft, auf bie ^robuftion einjutoirfen,

minbeftenä fi^ @c()ör ju f^affen; jo, toennS gut geljt, toirb bie ßritif felbft

eine 'äxt ^unft . . . 5(riftoteIe§ fc^rieb feine ^oetif, atS bie ()ellenifc^e ^ic^t-

fünft bereits im SfJiebcrgonge toar, unb Seffing toucfjS auä ber oben (Sottf(^eb=

Gpoc^e empor. 5)ic mufitalifd)e Sluüt fommt erft um bie SSflittc beS XVIII.

3af)r^unbcrtS, alfo in einer ÜbergangSjeit, anS 2id)t, unb ber neuerticf)e

9(uff4toung ber mufifalifrf)en ^ritif im XIX. 3al)rf)unbert gefd)o^, toie

auc^ an ber „SSiener ß^i^ung" nad^gutocifen ift, nac^ bem jä^en ?Ibfcf)tuffe

ber großen flaffifrfjen $criobe . . . 2iMe öeffing, ber eS nur nid)t eingeftef)en

tooUte, ftanb aud) 3of)ann ^^(bo(p() SdjeibcS „iU-itifd)er SJiufifuS" (Seipjig 1745),

einer ber toic^tigften i^orgängcr ber auSgebilbeten 9}iufif!ritif, auf ben 8d)ultem
@ottf(^ebS. Scheibe befennt im oierjigften 8tüc!: „9llS ber berühmte §err

^^tofeffor Öottfc^eb, einer ber frf)arffinnigften Äritifüerftänbigen unferer ^nUn,
feine fritifdje ^id)ttunft im 3a^re 1730 ju Seipjig berauSgab, fo machte id)

mir biefcS too{)lgcfd)riebene 99ud) nidjt aücin bcfannt, fonbcrn id) natjm baburc^

öelegent)eit, öerfd)iebencS in ber 3)?ufit, auf ganj anbere ?trt, einjufe^en unb
5u prüfen, olS eS fotoo^I öon mir als tjon anbcren, juoor noc^ nie gef(^ef)en

toar. Sin toeitereS 9?ac^benfcn brachte mic^ aud) auf ben Ginfall, mit ber

^eit einen 5?erfud) ju toagcn, ob man nid)t auf bie Xeile ber ^D?ufif, infonber=

^eit aber bie jur Mompofition unb ju ben morolifc^en 2ü)fid)ten berfelben

geboren, auf fritifc^c 9(rt unterfuc^en unb abl)anbeln fönne." ^ad) ©ottfc^ebS

©eifpiel grünbctc (Scheibe ein 93latt unb nannte eS „ilritifc^er SJJuüfuS"; er

fagt: „S^onntc ic^ too^l mcinev (gc^rift einen onbcren 5;itel als biefcn geben,
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ha lä), md) 2trt ber Äritifüerftönbigen, bon ber SRuft! urteilen unb bie

©d^ön^eiten unb SSorteile berfelben, tük auc^ bie 5e!£)Ier unb ©^tt)Qd)'^eiten

ber ^Jinfifanten unterfuc^en unb :prüfen tüoUk?"
2Bie ungelen! finb aBer bie 93ett)egungen in biefer ©e^fcEjule ber niu[i!a=

lifc^en triHü Um, bie S[«itte be§ XVIll. 3a{)r^unbertg [tecfte alfo bie 5lriti!

ber mufifalijc^en ^[t^etüer unb ajiufüer bon f^od) noc^ in ben Slnfängen;

!aum ha§> notbürftigfte ^anbttjerfäeug ttjar {)ergeric!^tet. ^Sor boc^ bie SJiufif

felbjt noc^ nid^t frei geworben unb lebiglic^ qI§ „an^ängenbe", ja bienenbe

^unft 5uniei[t an bie f^-efte ber ^irc^e unb ber ^ürften^öfe gebunben. Sn
foI(f)er Qdt, ha bie gadEjmönner in itjren !ritifd)en SSerjudjen jid) nocf) lec^t

befangen geigten, ha bie mufüolifdien 5(uffü()rungen nod^ ni(^t i|r ftänbigeg

„^ublüunt" tjatten unb ha§ Stubitorium nocE) gar fein 93ebürfni§ jeigte, über

ha^ ®et)örte üon !ritif(f)er ©eite ein langet unb breitet gu öerne'fimen, fonnten

öon bem „SBienerifdien 3)iarium", ha^ auf einigen ©eiten bie tt)i(^tigften

poUtifclen 2öettbegebenf)eiten, bie offiziellen ^of= unb ©toat§nadjrid)ten unb

^unbgebungen 5ufammenfo|te, nid)t au^fü{)rli(i)e SO^ufüberic^te ernjortet n)erben

©buarb §an§Iiä, tt)eld)er felbft einft eine ber ^ierben ber „SSiener ^^itung"

geujefen ift, berfä^rt bemnad^ in bem SSorujorte gu feiner „®efd)id)te beö

^onjertujefen^ in SBien" fe^r ungered)t gegen ha^ „S)iarium", wenn er

fc^reibt: „S)a§ im So^re 1703 entftanbene ,2Sienerifd)e Diarium- na^m
burc^ 50 bi§ 60 Seilte gar feine S^otig bon 9Jiufif ober St^eater, ertt)äf)nte

überhaupt öffentlicher ^unftprobuftionen nur, wenn ber 31. ^. §of jugegen

wor, in weldjem %a\le lebigtid) biefe STatfad^e angeführt Würbe ..." (S§ wirb

bagegen im folgenben na(|gewiefen werben, ba| ha§ „Diarium" wichtige

9luffü|rungen in jenem 3^it^öume fogar fe^r einge^enb, wenn aud) in ber

3trt unb im ©tile ber ^orgeit oUer mufifalifc^er ^itif befprac^. §anälicf

fetbft mu^ gteid^ barauf feftftetlen: „Öffentliche ^onjerte ()at eg in SBien

f(^werlid) bor SJ^aria St§erefta gegeben." 2Ba§ wäre alfo bon ^onjerten ju

berid^ten gewefen ? ©anj unrid^tig unb bie f^orfdjung irrefüf)renb ift ^an§tid§

Söe^ou^tung: „3u ben 3af)rgängen 1760 bi§ 1769 finbet fic^ a(ä atteinige

mufifalifd^e (SrWä^nung bie trodene SfJotij, ha'^ ein ^offonjert in Sajenburg

ftattgefunben '^aht." Sn bem bejeidjneten ^^it^^ume bringt ha^ „Diarium"

unter anberem einen Söeridjt über (^ludg „Drpl^euS unb (Sur^bife", fe^r auS=

füf)rlid)e ^ritifen onberer fedfc^er SBerfe unb einen nad) Sn^aU unb ^orm
ausgezeichneten, feiner ^^^t borauSeilenben Sluffa^ über ben „wienerifc^en

(Siefdjmad in ber 5QJufif". ©c^tiepd^ gittert gerabe au§ jener ^dt ^andid
felbft ein Sieferat beS „^iariumä" über bog am 29. 5)eäember 1766 ber-

anftoltete ^longert be§ bamalS breigelinjä^rigen ©eigerS £a SJiotte, „ber fiel) gum
großen SSergnügen galjlreidier ^ul)örer mit berfd^iebenen Äongerten unb ©oli

|at ^ören laffen".

Sluffallenb ift bie ^u^ücf^altung ber „SSiener Leitung" int beginne be§

XIX. 3iai)rl)unbert§. 2)ocl) gerabe au§ ^anSlidS SSorwort lä^t fic^ erfennen,

ha^ felbft bie gacl)blätter jener ^dt mit Slonjertberic^ten anwerft fparfam

waren : „S5alb nad) 5lnbrucl) beä XIX. 3ci^rf)unbertä fel)en wir in SBien

Unter^altungSblätter erfcl)einen, welff)e reicf)lidl)ere unb jufammen^ängenberc

5tuffcl)lüffe fjoffen laffen. Slber felbft bie beften biejer Journale — alä

belletriftifdje Slätter bod) borjüglic^ auf ha^ lofale Äunftlebcn angewiefen

— worcn in bejug auf Slonjerte imbegreiflid) nad)läffig. ^ie ,2Biener 4l)eater»
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geitung- bringt in i^rem ganjen erften Safjtgnng (1806) ein einzig e§

äonäertieferat, beftefjenb au^ einigen ^^ilen über ben Cboiften ^ertenbi^. 3n
i^rent britten 3of)tgange (1808) finbet fi^ oom erften Sänner bi§ legten

September fein einjiger ^onjertberic^t, ebenjon^cnig im ganjen Sn^rgang 1813.

(Snbe 2)eäember 1813 5eigt bie Siebattion an, fie loerbe, ha bie .SBiener

SJlufifäeitung- mit biei'cm ^ai)xc auft)örc, fünftig ancfj Äon3ertberi(^te bringen,

^ält aber bie^ S.^erjprecf)cn auf fo flüglic^e SSeife, t>a\i i^r näcf)ftcr ^a^tgang

(1814) nur fünf Äonjerte befpridjt, Spo^r, bie Dratorien ganj überge^enb.

Gbenfo inbifferent Herhalten fidj bie folgenbcn ^änbe. 3m So^re 1817 ber

^eaterjeitung finben wir bie erfte ©nuöfjnung ber (1812 gegrünbeten)

©eieüfc^aft ber SJJufiffreunbe ! .Ter 8amm(er-, ber mit bem ^ai)xc 1809 ju

erfcf)einen begann, nimmt in feinen erften fünf bii^ fec^^ Sa^rgängcn faft gar

feine 92oti3 öon S^onjerten. ^ie S^i(fE))d^e .SSiener ^eitfcf)rift für ^unft,

Literatur unb SSlobc (gegrünbet 1816) befpric^t in bem erften Ouartal be§

3af}rgang§ 1819 nur jmei, im t)ierten Ouartal nur brei Äon3erte, in ber

beften SRufiffoifon ! ..."

2)iefe banfen^njerte 3uiantmenfteQung befräftigt nur meine Sltific^t, ha^

in ftarfen, großen (Sc^offen^perioben bie unbefangene ^i^^ube an ben SBerfen

unb ?Iuffü^rungen ba§> Sntereffe an ber nac^folgenbcn ^ritif überwog. (S§ ift

auö ©eric^ten ber „SSiener Leitung" leidet nac^jumeifen, ba^ in jener 3cit

bei 2tuffüt)rungen 95eetf)oöenfd)cr Sinfonien regelmäBig mehrere Sä^c
gur SSieber^olung oertangt mürben I SRac^^er fonnte man in SSiener

.Slorrefponbenjen be§ berüf)mteften ^acf)b(atte§, ber „Seipjiger SlUgemeinen

SJlufifjeitung", meiere bem ^orfc^er oHerbing^ t)iel ^onäertmatcrial bietet,

fc^ielenbe, frfjiefe Urteile über eben jene SSerfe lefen, menn nic^t gerabe ein

G. "t. 21. i)offmann feine au^gejeidjneten 95eetf)ooen=2lnat9fen oerfa^te.

SBa§ burfte man alfo in bem befprod)enen 3^iti^Qii"^^' i" politifc^

ftarf bewegten ß^^^täuften') oon einem politifc^en Slatte crmarten?

SSenn aber bie „Sßiener Leitung" in einem S^onäcrtberidjte t)om 1. 5^)ril 1795
ben „berühmten ^errn fiubmig öan 95eet^ot)en" ermätint, ber „mit

einem öon il)m felbft tjerfafttcn ganj neuen ^onjertc auf bem ^ianoforte ben

ungeteilten SSeifatl bc^ ^ublifumä geerntet", fo mu^ un^ ber 3^ifa^ „berühmt"

bei ber gemobnten 3it^fi<^filtung ber „SBiener Leitung" rocrtooHer erfdjeinen

aU etwa ganje fritifdje |)pmnen unb Feuilletons. Wlan bcnfc! @egen (Snbe

beS 3nf)teö 1792 mar Sect^oöen, 5meiunb5roan5igjä^rig, nad) SSien gefommen').

') 5)fe „Sifnet ^"'"ng" üom 25. 3unt 1840 enthalt einen S5ert(^t fibcr bai

gtofec ^-»atjbn'Jpft Dom 1. 3""i be^ 3al)re3 geleflcntltd^ ber Ginwei^ung bcS ^•»aiibn'."c>aufe§

„auf ber SSinbmü^Ie, ©tetngoffe ^x. 84". 3" ^em Sertc^te ift gejagt, bafe im 2:obe«ia^rc

^aijbn§ „ber laute ftriegspurm jener ®poö)e, ber Sorabenb be^ ®ntjd)eibung§fampff§ für
beutfc^eS SSoIf^tttm unb t)aterlönbi)d)ej 9icd)t in {einer Aufregung jebeS jartere
elegi|(^e ®cfü^I öerid)Iang. 'H\lt jjntereffen traten Dor ber einen ^eiligen tief«

gefüllten *j.*fli(^t in ben ^intergrunb .
.".

*) Ten genaueren Termin beg Sintreffenä ftellt Seet^ooen« S3iograpf) J^a^er in

f(^arffinniger SBeije mit £>ilfc ber „?Btencr 3fit""0" fff*- 33cct^oüfn§ Jagebuc^ com 3^^«
1 792 enthält jwei Änjetgen ber „SBiener 3?'tung" über ju cerfaufenbe Slaoiere ; einä in

ber 9?ä^e beä ^o^en TOarfte^ unb jiDei im Srumerfc^en 53tei^auä Sir 257 im ©cbloffer»

gaffel, am ©raben. Die le^tere 9tn^cige erfc^eint jum le^tenmale am 10 9?oüember. Damal§
toax al\o 5}eet^ooen jd)on in SBien. 'Um 29. Dftober mar 59eet^0Den nod) in 58onn

flewejen, benn Wraf ©albftein fd^rieb it)m am 29. Dftober in Sonn: „Sie reijen i^t nad)

2Biea jur ttriüllung 3^«t |o lang beftrittenen S8üiid)e . . "Jurc^ ununterbrod^cnen ^leife

Kälten ^ie aÄojott? iPfift aus ^oqbnl ^änben."
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Qtod ^a^tt f^äter l^atte er in oriftofrotifc^en unb ntuft!attfd)en Äretfen, o^toat

narf) §a^bn§ Stbreife nocf) Schüler 5llbrec|t§berger§ unb öiellei(f)t im SSioIin=

f^ieie aitd) @c^u|3^an5igf)§, fo ^o:^e Stnerfennung eriüorben, ba^ bie „SSiener

Rettung" i|n jd)on „berühmt" nennen fonnte. @o trägt auc^ bie „Söiener

Leitung" ba§ irrige bei, bie gobel gu gerftören, bo^ bie großen SJleifter in

^ien jc^toer unb f|)ät gur Stner!ennung gelangen fonnten. . . Stt bem 3af)re

1795 ent{)ält bie „SBiener ^^itung" aucf) f(^on ein n)i(i)tige§, auf 93eet^ot)en

bc5ügli(^e§ 2)o!ument, bie ?ßränunteration§an5eige ber brei Strio§ op. 1. 2(m
16. ä^ai 1795 : „^rönumeration auf Subiüig öan 95eet|oöen§ brei gro^e ^rio§

für bo§ ^ianoforte, SSioIin unb S3a^, n)el3)e binnen fed)^ 2Ö0(i)en bei bem

SSerfaffer gegen 3^i^ü<^90Öe be§ ©c^eing gu !^aben fein »erben. 2)er ^rei§

eineg üottftänbigen (Sjemplarg ift ein S)u!aten. . . ^n SBien :prönumeriert man
bei bem SS er f äff er im Dg^lfifc^en §aufe in ber ^eujgaffe, hinter ber

3Jiinoriten!irc§e dlx. 35, im erften k>iod."

S)ie mufifalifd)en SInjeigen im 5ln{)ang unb im Sntettigenäblatt be§

„j^iiarium" unb ber „SBiener ^^i^ung" finb bie reinften unb anwerft tt)ert=

öolle Duetten für ben 3Jlufi!forfd)er. ^an^Iicfg ^lage: „®er 9Jtufi!()iftori!er

mö(^te üerjmeifetn, menn er fid^ burcf) bie öerftaubten unb öergilbten f^o^ianten

ber noc^ öerijanbenen alten SESiener 3^iti^"9^" burcfjarbeitet" ift alfo gar

nicfjt begrünbet. SSerftaubt mögen fie fein, bie alten Folianten beg „SDiarium"

unb ber „Söiener ^^i^ung", bocf) nidjt o'^ne innere ^eUjegung fe{)en tt)ir bie

Originalausgaben ber 93eet!^oöenfd^en SSerfe feit jenem

bebeutungSöotten Opus 1 in ber „SSiener ^^itung" in langer 9lei^e
angezeigt, ^a^er l)at biefe Slngeigen fleißig burdEiforfcfit unb 9^ottebol)m

fü()rt fie in feinem „2^ematif(f)en SSergeidiniä ber im ^Druä erfc^ienenen 2öer!e

öon Submig \)an ©eet^oöen" bei jeber D|)u§5af)l getreulid) an. dlod) me^r ! Sebe

einzelne @nttt)i(flung§|3f)afe ber SBiener 3Jlufi! fpiegelt fid^ in ben mufüalifdjen

Slngeigen be§ „SDiarium" unb ber „SBiener Leitung", öon bem meltberül^mten

unfterblid^en „Gradus ad Parnassum" beg Sof)ann Sofef j^njc^) öom
Sa^re 1725 big in bie neuefte 3^^^. 9JJag bie jeitgenbffifcfie ^riti! ber

„SSiener 3^^tung" audf) über ©djubert ober SBeber ^inmeggegangen fein —
in ben jafjlreic^en Slnjeigen i^rer Söerfe unb bereu Bearbeitungen wirb bie

95eliebt{)eit biefer SJleifter offenbar. 2)ie Singeigen ber „SBiener ßeitung" liefern

ein 93ilb be§ jemeilig erl)abeneren ober feid)teren, bicl)teren ober f)3ärli(^eren

(Schaffens ; fie laffen ben ©inbruc^ ber italienifc^en Dper fpüren, fie geben

burd) Slnfünbigung ber erften SiSgtjdien 95earbeitungen unb anberen äl)nlirf)en

Ä'ompofitionen 3f"9^^^ öon bem (^efcljmacfe ber SSiener SSirtuofenepoc^e

;

fie öerfolgen in regelmäßigen, faft lücfenlofen Äunbmac^ungen ha^ Stuf«

*) 3m „SBienet 2)iarium" üom 25. Sult 1725 : „NB. hd mir ^o^ann «ßelet

0. ÖJ^cIen ber iRöm. fai|. unb Äöntgl. fat^oltfi^en SKajeftät §of=93u^bructern, gegen bem
§of*58aII^au§ über ift nunmel^ro jubcfommen unb »erlegt ein neueä Musikalisches Opus
intitulitet : Gradus ad Parnassum, sive Manuductio ad Compositionem Musicae regulärem

Metbodo novä et certa, nondum ante tam exacto ordine in lucem edita : elaborata a

Joanne Josephe Fux .... foftet ungebunbener 3 ®ulben . . .
." 3)er gewiffen^afte

§aQbn'S3iogrQ<3b (£. ?f. )ß o b I, n)eld)cr ba8 „S)iarium" für fein SBerf forgfältig burdi-

gearbeitet unb in unjä^Iigen Jällen benugt ^at, f^reibt (1.112): „SKufifalifc^-tbeoretifc^e

SBerfe mürben furj i\ad) i^rem ©rfc^einen im ,2Biener 2)iarium' angefünbigt
; fo finben

Wir bie ©c^riften Don 9)lott^efon, ajiarpurg, 9iameou, ©orge, Sllrnbergcr. . .
,"
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blühen unb S[?erblüf)en ber ffaffijc^en SSiener j^an^tnufif; fie entrotten in jebem

Saf)re ein SSiener Äulturbilb. Slljo nicf)t in „SSerjttjeiflung", fonbem fro^

überblicft ber SJJufif^iftorifer bte)e§ unerfdiöpflic^e, jum großen Steile bi^^er

unbenü^t gebliebene Guellenniaterial für eine Öejd)icl)te Sßiener ÜJJufif *).

^ält man bie ntufifalijdje äxitit be^ „^Diarium" unb ber „SSiener

Leitung" im Singe, ßritif im toeiteren Sinne bort, wo bie allgemeine Äultur

bem eigentümlid)en ^nftitut, ha^ »ir tjeute 3;age§fritif nennen, ben Soben
noc^ nic^t bereitet I)at, ]o la[fen fi^ brei gro^e ^erioben unterfc^eiben

:

©rftenä bie unperfönlic^e 5lritif, welche lebiglic^ bie 3Jleinung beä

SSlatteg münifeftiert; fie xdd)t, fc^on in ber 2Jiaria 5:^erefia=3fit öon fraft=

öoQen inbiöibueHen Urteilen burc^broc^en, big ^um Slu^gang ber großen

!laffij(^en 9Jiufi!periobe 3öien§, bi§ fpät in ha^ gmeite ^a^täent beg XIX. Sa§r=

^unbertg.

3toeiten^ ber Übergong jur inbiöibueHen ^ritif, öom Slnfang

ber 2)reiBigerja§re be§ XIX. 3af)r§unbert§ bis jum S^^re 1848, ba§ mit htm
9legierung§antritte beg Äaiferö fj^anj Sofe^^ I. einen |3lij|li(^en unb üoUigen

Umjcl)mung auf allen Öiebieten be§ geiftigen Sebenö in Öfterreic^ bemirfte.

3)rittenö bie p e r f ö n l i cl) ausgeprägte, ftar! inbit)ibuelle

^ritif, bie gleid) mit ^anSlicf unb Speibel, ben im formalen 8inne flaffifc^en

Vertretern ber Sßiener j^euilletonfritif, ifjren |)ö^e)junft erreidit unb eine bis

jur 3tücfftänbig!eit fonferoatioe Haltung einnimmt, bann aber narf) inbifferenten

^töifc^enftufen mit bem ©efc^ic^tsforfcfier 2t. 2B. StmbroS auf bem ©oben
"^iftoriiclier SSiffenjcfjaftlic^jeit eine jmeite iBlüte Ijertjorbringt. SlmbroS fc^lägt

äugteicl) eine gemäßigt fortfcf)rittlic^e 9^ic^tung ein, melrfje nac^ i^m |)anS ^aum=
gartner unb jcf)lieBlic^ ber Schreiber biefer ßeilen fc^ärfer öerfolgen.

3n ben erften Reiten beS „SBienerifdien 2)iarium" ^atte bie ^onfunft

am |)ofe ber mufüliebenben unb mufifbegabten Äaifer Seopolbl.,
3ofepf) I. unb S^art VI. i^r golbeneS 3eitalter. 2)er Steiermärter 3o^ann
Sofef guj, Slntonio Salbora unb granceSco Sonti, biefer auc^ als ^omponift
fomifdjer Cpem öon Sebeutung, maren boS mufifalifc^e 5)reigeftirn am
SBiener §ofe. „2tn feinem Drte in ber SSelt", berichtet ein ^eitgenoffe, „finb jemals

prächtigere Dpern präfentiert morben als in SSien." 9Son bem ©lanje jener

Äunftjeit gibt baS „^Diarium" einen 9Bieber[cf)ein. 2tuS ben Seriellen beS

„2)iarium" erljeüt, ha^ in jener ^^it, bie „t)Ocf)= unb ujo^lbefejte S>ofal- unb
Snftrumentalmufi!" („5^iarium" 1724) an bem foijerlic^en |)ofe nirfjt nur ju

großen feierlichen SSeranftaltungen tjerangejogen mürbe, fonbem ju ben

täglichen grfc^einungen beS |)oflebenS gel)5rte. ®ie gu „fritifieren" fonnte

niemanbem einfallen, jumal mufifalifc^e „Äritif" noc^ nic^t in bem Äreije

ber bamaligen geiftigen 93cfd)äftigungen eingefcfilofien mar. @leicf)mol)l erfcnnt

man aus ber SBärme mancher „2)iarium"=93cridjte unb auS ^inmeifen auf
bie „5iirtrefflid)feit" jal)lreicf)er 2luffüf)rungen ben SBert f)eroorglänäcnbcr

923erfe unb 2)arftellungcn.

*) C« tfl wo^l nic^t blofe ein Änrioium, toenn in ben Uieuiiaigerja^ren bf^
XVIII. 3af)r^unbertS untec ben neuen SDiuftfalien auä) glötenfon^jofit tonen „mit bem
^aufcn((^Iag" ober am 20. 3dnner 1798 in ber „2lMenft Leitung" audi „6 ^enuetie
k Violono solo auä ben beliebtcflen 3)iclobien, wo bet crfte mit bem «ßaufenjc^lag ift",

anO'i'iflt werben. 3Kan mag oielme^c barin eine 9?ad^n)iifung bec offenbar je^r populär
geworbenen ^aQbnfc^cn Sinfonie „mit bem ^oulenjt^lag" erfennen.
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^en erften ^onjertberid^t — natürlich ^onjert Bei §ofe — ftnben tüxx in

9?r. 478 be§ „Diarium" öom 3o{)re 1708. ^ie ©teöung ber 3:on!unft im Seben

beg ^ofeg — Dpernfompofitionen würben, tt)ie ba§ „S)iQrium" berichtet, „auf

QÜergnäbigften Sefe^)!" unb „eigenbg" für eine beftimmte S^eranloffung

„öerfertigt" ober „gemalt" — wirb oud) in bent „^on§ertreferate" offenbar :

„Donnerstag, ben 1. Tlät^. §eute fjaben firf) basier S'^ro SDtajeftät bic

regierenbe äoiferin gur 5lber gelaffen ; bero bann ju (g^ren ber gefamte

ßaiferlic^e ^of in gewö^nlidier (§ata erfcf)ienen, and) be§ 5Ibenb§ eine für=

treffliche ALusic ge{)alten worben." Dber au§ bemfelben So^re, oom 3. (Sep=

tember : „§eute würbe bei all^iefigem ^aiferlid^en §of=(^aIa, unb beS 5lbenbö,

in Sttleri)örf)fter Gegenwart beiber Ülegierenber 5laifert. 3JJajeftäten, unb ber

S)urd)lau(f)tigften jungen ^errfdiaft, wie auc^ öerfd^iebener Äaiferl. unb anberer

SD^iniftern ingleid^en öieler ^laöaliere unb ^Dornen, eine fürtrefflid^e
SBelfd^e Opera, benamfet bie Siebe unter benen geinben, tjorgeftellet ..."
(S§ war bie D^er „Amore tra nemici" öon Slttitio 5lrofti . . . 2)ann im

Sa^re 1712 : „2)onnerStog, ben 18. §ornung. §eut, SlbenbS, würbe bot)ier

in ber Slaifer(i(f)en ^of=,^a^eIIen, bei ^Iler^öc^fter (Gegenwart 3{)rer 5laiferlic^=

unb Äat^oIif(i)en SRajeftät, we{)renber biefer t^aften, ha^ erftemal ein SBälfc^eS

Oratorium gel^atten; Welches betitlet Ware : S)er ^^rium^'^ ber ^euf(i)'^eit in

ber ^. 9iömif(^en Francisca ; fo in bie Music öerfaffet Sr. Antonio Caldara

;

unb barüber oon jebermann fe!^r angerü^met Worben . .
." S5er

99ea(i)tung wert finb bie au§füt)rlicf)en ^Darlegungen ber ^anbtung öon Dpern,

wie SalbaraS „Euristeo" unb ßontiS ^Penelope". bie ein befonbereS 3nter=

effe in Slnfprucf) natimen "). Eigenes Urteil fliegt mit ein. SSetcf) reijöoHeS

!uItur{)iftori|d^e§ 99itb eröffnet fic^ un§, wenn wir in einer 3^iiu"9 ^i^f^

naioen Inhaltsangaben ttma mit ber !raftt)oIIen, wie in 9Jlarmor gemeißelten

jDarfteüung ber „2ol)engrin"=SDi(^tung oergteict)en fönnen, welcfje in ber

„SBiener 3^^tung" t)om ^a^re 1858 Subwig «S^jeibel, bamatS erft 28 Sa'^re

alt, aber fc^on ein öoUenbeter SlJJeifter beS ©tilS, feinen Sefern gegeben I)at.

Wm. 9. ^ebruor 1724 würbe „Penelope", bie „öon bem §errn ^ariati,

3^rer 3flöm. ^aiferl. SJJajeftät §of=Poeten gemarfjte, unb öon §errn f^i^onceSco

ßonti, Sl)rer SKajeftät Tiorbisten unb ^ammer=Gompositore in Music

überfe^te Tragi-Gommedie" aufgefü!t)rt. S)en Snljalt ber Dper gibt boS

„Diarium" wieber: „Die SSerfoIgung bereu erjürnten (Göttern, fo nac^ ber

3erftö^rung STroja, woöon bie Setagerung benen (^riec^en je^en Satire

ge!oftet, unglüdfeliger 3öei| Ul^ffem ben Äönig öon Staca nod^ anbere je^en

Sa^r, im 3rr=2öeg ^erum gefü^ret, mitf)in bie 2öieber[et)ung feiner ©ema^tin

^enelo^e, unb feines in SBinbeln t)inter(offenen ©olinS XelemadiS, ge!^inbert.

Die SInforberungen öieler anberer dürften, weldje Ul^ffem für tobt t)alteub,

ficf) in bie penelope öerliebet unb um ben STfiron beeifert. Die ©tanbliaftig-

ifeit, unb Sift biefer weifen Königin, womit fie, fowol bie Ungeftüm, als benen

.^Öffnungen if)rer Siebt)abern ju begegnen, unb bic Xreue gegen if)rem (£^e=

(Bemo()l unöerle^t ju ertjalten gewuft. Unb le^tenS bie Stn!unft Ul^ffiS in

3taca, allwo er bie Silbnuß SlJJineröae anbettenb, alfo öon biefer (Göttin in

*) 9(u3 ben itolicnif^fit Xejlbftd)ctn beibct Dpern et\elfe id), baß bie in bem
„"Diarium" üeröffentlid)ten ?in'^a't?anoaben eine ÜbeTJe^uiifl bcsi ^em %ej:tt Dorfjebnicften

„Argomeuto" finb. 2)eutj(^e Jejtbüdjcc liegen getabe oon jenen beiben fuptxxx ni(i)t Dor.



203

feiner ©eftnit oetänbert lüorben, boB er nidjt ef)enber, a(§ nad) üoKäogenct

9?acf)e äu erfennen geireft, je^nb alfo bekannte @eicf)ic^ten be§ |)e9bentuins,

bofe f)tert)on eine mef)rere @räef)Iung ju niacf)en nic^t nötfjig ; unb btefeö \]t

ber ©runb, hjorauf [irf) gegenwärtige^ 2:rQuer=5reuben=Spie( ftü^et. «Sonften

ober betreffenb bie eiferjudjt bes Ül^ffe : bie ßieb beg 2:elemQC^^ unb ber

Strgene: bie jwijc^en i^nen be^ben beftimmte S3erbinbung: bie 2)afür^attung,

ta^ biefer Xdcmad) n}eit unb be^ UIt)ffe firf) befinbe: bie SSeranftaltung, ha^

er bep bem föniglid^en |)of für ben Cmtont, ^ürften oon Sreta, unb einen

SImanten ber ^enelope gef)atten wirb: bie (Srbicfitung, ha^ X^erfiteg ftc^ für

ben Stntifate, ^^tften bereu Seftrigoniern unb aud) für einen ^rätenbenten

ber Königin ausgibt: ba^ Ul^ffeö fetbften, um beffer bie ^Ireu unb Siebe

feiner ©ema^lin innen 5U werben, fic^ burd) SSerftellung, tobt ju fe^n, glauben

niac^t, nebft onberen bergleid)en Einführungen : fe^nb folc^e waf)rfc^einlid)e

©rftnbungen ju nief)rer 5lnnef)mtidj!eit bereu 93ertt)iflungen bienlic^ . . .
."

2)ie)e „Srfinbungen ^u me^rer 5tnnef)mlid)feit" finb fowotil im 2erte wie in

ber 9[Rufif {urjweiUger ol^ man gemeinf)in oermutet. X^erfite'g mac^t fic^ mit

ber SJJagb Sorella ju fc^affen, bie einft bei ber ^fluberin Sirce bebienftet

war. „Sai tu l'arti di Girce y" fragt 2t)erfite§. .Gambiar gli uomini in

bestie ? " ^oreKa tjerridjtet allerlei übermütige ß^uöereien. Ser 8effe(, auf

bem Tfjerfiteg fic^ niebertaffen will, läuft baoon; jwei Statuen, be^ StpoIIo

unb ^an, bie in ben Sfäfc^en be§ 3i"^^^i^^ ftef)en, werben lebenbig. S5oreIIa

ftettt bie beiben bem Xfjerfiteg cor. 2)er eine, fagt fte, ift 2t|)olIo, „l'altro v

Pane". Xfjerfite^ ftagt: ,Pan fresco ? . .
.-

SSeit eingef)enber befc^äftigt fic^ ha^ „Diarium" mit ber 5(up§rung

ber Dper „Euristeo" oon Galbara ; fie ^at wie .11 pomo d'oro- öon

Sefti unb „Costanza e fortezza" öon %viic eine gewiffe 93erüf)mt^eit in ber

Dpemgefd)id^te erlangt, ^aifer ^art VI. felbft war am Sllaöiere, ha^ er „mit

9Jteifterid)oft wie ein ^rofeffor" befjanbette, al§ 2)irigent ber 3tu§fü^renben,

wcldje au^jc^üefelid), fowotjl im inftnimentalen wie im öofalen Steile unb auc^

in ben Xänjen ben Greifen be^ t)öd)ften Slbels anget)örten. 2)aB Gr^^erjoginnen

wie ilRaria Xi)txz]ia, bie nod)malige Äaiferin, bamalö im Sugenbalter öon

fieben 3ol)ten — an ben 3:änjen unb an ber Elusfü^rung ber ©efänge teil-

nal)men, war eine liebgeworbene unb lange ^cit gepflogene 8itte beg faifer=

Iid)en ^ofeä. Ta^ „2)iarium'' oom 17. Tlax 1724 berid)tet fd)on am ^age

nac^ ber erften Sluffül)rung : „Tienftag, ben 16. SRag al§ am ^^ft be^

wunbertl)ätigen 931ut=3pugpn Sf)rifti beö l)eiligen 3canni5 öon 9?epomuc!,

fonberbaren 93efd)ü^erö ber (S^re . . . gegen Sfbenb würbe bep ^of, auf einem

eigene barju öerfertigten Thealro. in 33e9fet)n bereu 5lllerl)öc^ften Äaiferlidjcn

3J?onard)en, bann bereu burd)lauc^tigften Seopolbinifc^en 6T^=^er^oginnen,

bc^ (irb '^rinften au« 2otl)riugen 2)urd)l., wie aud) bc^ t)icfig^ unb fremben

^öd)ften Slbelö, eine noc^_ niemals basier, unb faft burd) gan^ Guropa gefebenc

£ob= unb Set)en^würbigfte Cpera, wobe^ aud) bie Turd)l. (iarolinijd)en (Sr^

.^crtjoginnen, unb Snfantinnen, als SD^aria ^^eref ia, unb S[Raria Sin na,
bie Xänße aufgefül)ret, unb bie Actore.-^, ^än^er unb Sängerinnen, unb ber

ööllige Gliorus Musicu.<. auö lauter 2lbelid)ften ^erfonen beftanben, mit gröfter

Ma^ificenz, unb 9lut)m jum crftenmal öorgeftcllet. Cbgebad)te l)enlid)fte

Opota. fo Eurv.«;t!ien.^ bcnamfet ift, wäre auf SlUcrgnäbigUeu 23efelil "^^vcx

Äaiferl. unb Äönigl. ©atl)ol. 3Jiajeftät öon |)erm Slpoftolo ^cuü, fai).
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Poeten unb Historico, öerfaffet, unb öon ^erm 5lntonto (Salbaro, !aifert.

SSice=SapeII=9)^eiftem in bie SCRufic gebracE)t morben. 5Der ^rii^alt berfelbigen ift

tt)ie folgt: ,(Sur^[tf)euä, ein ©o^n Sr^emeni ^önigg öon Slrgo öon Stammen
beren ^eractiben, tt)urbe auf 93efe^I beg Dracl§ in SBolb, fo na^enb am
Stempel be§ Dlim^iftfien Sii^iterS in ©übe, au§gefe|et, unb gefunben, unb

unter bem S^Jamen Drmont, öon STlierfanbro, bem ^üter be§ %tmpd§> erlogen,

almo er in (Sefpannfc£)aft (Srginbae, ber ^odjter gemelbeten Srf)erfonbri

errt)a(f)fen. SfJac^beme er aber na(| öerfToffenen öielen Sauren erfa{)ren, ta'^ er

ni(i)t beffen n)ür!Iid)er ®of)n, mie er Big ba^in barfür gehalten, ^ai er be^

fi(^, ingeijeim gu entflief)en, unb anberttjertg, toie e0 bann and) gefd)et)en, fein

@lüc! 5U öerfuc^en, entfd)Ioffen. ©id) bemnad) gum ^of Gissei be§ 3Rocebonifd)en

Äönigg öerfüget, lüeld^er, toeilen er bamaten mit (Spigene, ^önig öon STIeffalien

im ^rieg öermidfelt, unb nacf) öielen 0?ieberIagen aud) in feiner §aupt=(Stabt

©beffa öon i{)me belagert mürbe ; burd^ ein öffentlicf)e§ Edict funb mad^en

laffen, iia^ er bem jenigen, fo (Spigenen übermättigen, unb erlegen, i^n, unb

fein ^önigreidf) öon biefen Sebrangnuffen ber ®efat)r befreien mirb, Slglatibam

feine einzige SToditer gu einer (^emalin gu geben ficf) öerbinbe. SBorüber öom
SBert ber öerfprod^enen 93elo'§nung bemogen, bie umliegenbe dürften Gisseo

nad) i|ren Gräften ju ^ütf fommen, unb unter anbem (Stearcug ber 5IetoIif(i)e,

unb (^laucia ber Sö^rifcfje ^errfdier, aber otte mürben p meicf)en gejmungen,

unb gmar ber le^tere mit einer großen SSermunbung. Sn öerfcf)iebenen aufäßen
l^atte nun Drmont fid^ bergeftatten !^eröorgetf)an, bo^ megen ber SSermunbung

©lauciae, unb ^uruffen beren ©olbaten, Cisseus if)me bie ööQige 35cfet)t§=

^abung über 'üa^ ^rieg§=^eer ert{)eilet; unb ift it)me in bem legten 5(ngrif

ha§ (^IM au6) ju ^f)eil morben, \ia^ er in einer geIb=(Sd)Ia(^t ©pigenem

erleget, unb bie Stabt öon ber Belagerung befreiet. (Sr l^at nad) biefem ben

Söert ber 93elol)nung feinet (Siegel geforbert, auc^ folc^en enblicl)en, bocf) nidji

ol)ne überftanbenen großen 93efcl)mernuffen, burd) bie ^rinjeffin Stglatiba,

erljolten, unb jmar erft bagumal, ha er burd) SKittel Sfmene feiner ©(^mefter,

fo \i(i) an bem föniglic^en §of Cissei befunben, unb ^ülf (Srginbae, fo iljme

alba^in nad)gefolget, al^ ©ur^ftljene ber ^rin^ öon Slrgo ernennet morben.'

2öo§ fic^ in biefer S^orftellung ^iftorifd)e§, unb f^abelljofteä befinbet, !on aug

^^gino, SSeßejo unb ^aufania abgenommen merben : fo öiel ift aüein ju

erinnern, t)a^ ber dtam Eurystheus erbid)tet, unb in «Stelle be§ 9?ameng

Aichelao, fo i^m ein unb anberer obgemelbeter ^efd)id)t-©d)reibern beileget,

nid)t o^ne bißid)er Urfac^ gefe^et morben. ®er ©d)oupla^ ift in (gbeffa ber

alten 9)?acebonifd)en ^au^t=©tabt ..." ^Inn folgt ein SSergeidiniä ber bar=

ftellenben ^erfönlid)feiten, ha^^ fdjon ^öc^el, ber bog „2)iarium" otS Quelle

in jo^llofen fällen benü^t, mieber abgebrudt l)at. (3o^. Sofef ^uy, @. 150 f.)

2)ie 5tuffül)rung mürbe big jum 20. Tlai nod) gmeimol mieberl)olt.

S3on ber tunftfreubigen Semegung, meldje bie Sluffü^rung einer onberen

Dper öon ßolboro am foiferlidjen ^ofe im So'^re 1825 öerurfod)te, gibt bog

„iiorium" treue Ä'unbe. 5tm 24. Oftober ein 93orberic^t: „SSeilen nunme^ro

ber l)öd)fte 9fJot)meng=Xog, beg 5lllert)öd)ften S[JJonord)eng, unferg Stüergnäbigften

2anbg=^ürften algemod) l^erjunoliet, olg mirb in ber Äoiferl. 95urg an einer

ju producirenden foftboren Opera eiferigft georbeitet ..." 3tm SToge öor

ber 5luffüt)rung erfdjien eine Slnjeige im „^iorium", meldjc bohimcntiert, bo^

ber Dper ein ftorfeg Sntereffe entgegengebracht mürbe: „Se^ bem SScrlcger
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biefer 3^^^^9 f^9^^ nunme^ro bie 35üc^Iein nad} Setieben in SSetfc^er ober

3:eutfc^er Sprach, öon ber äaijerl. Opera, fo morgen in bem ^aiferl. ®ro[jen

Theatro be^ §of foUe gehalten werben, um 17 ^r. ha^ <Btnd ju befommen . .
.^

(Sonntag, ben 4. OJoöember tourbe \)a§ 9Zamen§|e[t hß ^aifer^ begangen.

?rufgetü|rt tourbe „bie auf biefem 2ltler[)öcf)ften 9'Ja^men§=Xag auf 2(üer=

gnäbigften S5efef)l if)rer SJlajeftät ber Ütegierenben Äaiferin (Slifabetae (E^riftinae,

unfer Slüergnäbigften grauen, eigenb§ oerfertigte ^Dräc^tige Staliänifc^e

Opera, SSenjeöIaus benamfet, hahi\) bie ^oefie ber öetr Slpoftolo S^^^t
faiferli(^er ^oet unb Historicus, bie Music aber §err Stntoniu^ Salbara
faiferl. SSice^ßopett^SReifter öerfaffet . .

." Unb »eiter: „2lm 8. rourbe „bie

le^ttjin gemelbte ^errlic^e Staliänifc^e Opera jum jwe^tenmale praesentirt."

9^c^t geringen Seifatl erwarb eine !omifd)e Dper öon Salbara im
3a^re 1727; fie fdjlofe fic^ al^ „Opera seria redicola" eigentlich) an bie

tragifomifcfje Cper -Don Chisciotte in Sierra Morena" („^Tler ^on Cuijote

in bem fc^n)ar|en ©ebürg") on, bie ^rance^co Gonti imSoi)te 1719 ©ä^renb

bes ^ameöalö jur 5tuffü^rung gebradjt batte. 2)a§ „Diarium'' berichtet: „SSien,

8. j^ebruor 1727. @ben beute 9?ad)=9JJittog tourbe be^ |)of in bem fleinen

Theatro in 5(tterl)öd)fter Gegenwart bereu Ütegierenben ilaiferl. SUJojeftöten

bann bereu 5)urc^I. Gr^=§er|oginnen, be§ ^urd)l. ßrb='iprin^en§ öon Sot{)ringen,

unb gefamter Seifert, ^otjen ^offtatt, eine fcf)r fc^öne: 5)on Cuic^otte
am |)of ber ^er|ogin benamfete, öon bem in 3f)rer Seifert. 6atf)otifc^en

9JJajeftät würfliefen 2}ienften ftefjenben 3(bate ®io. Glaubio ^a^quini
gemachte, unb öon bem §errn 5(ntonio 6 a I b a r a, Sf)ter faiferl. Satt)olifenc^

SJiajeftät Vice=(SapetI=5IReiftem in bie Music öcrfafte Italianifc^e Musicalische

Opera jum erften mal öorgefteüet, welche be^ benen Slaiferl. 3Jiajeftäten, unb
famtlid)en 3)urrf)l. ^errfc^aften ein ?IUergnäbigfteg SBotgefaQen, unb be^ ber

ganzen ^offtatt, unb 9lbel ein allgemeines Sob gefunben bat." 5)aS SBo^l=

gefallen war begreiflief). Galbaraä Wliiiit (^artitur im 9)?ufi!öereingarc^iö) ift

^aratteriftifd), tebenbig, materifc^. (gand)o ift al§ iBuffo herausgearbeitet.

2)er lieimifcf)e unb ber frembe 5lbel in SBien eiferte in liebeöoller 9JJufif=

pflege bem SS^aifer^aufe nad). 3(uS jatilreic^en ^eugniffen, welche ta^ „Diarium"
in ber erften ^älfte beS XVIII. 3at)rbunbertS entbält, fei jur 6l)ara!terifierung

nur ein ©eric^t ber Sommer 15 oom 3al)re 1725 berauSge^oben : „SamStag,
ben 15. gebruarii würbe öon bem al^ier anwefenben 5(uSerorbentli(f)en 6erm
t5ran^öri)rf)en Sottfc^after, Duc de Hichelieu, bem albiefigen bol)en ^^Ibel,

wegen beS 0^burtS=Xog beS §lllcr»ef)riftlic^ften ÄönigS ein berrlid^fteS geftin

gegeben, wobe^ fic^ auc^ eine fc^öne fo wol Instrumental- aU Vocal-Music
|ören lieffe."

SBö^renb ber liRegierung ber Ä^aiferin SDJaria ^Ijercf ia (1740—1780)
löfte fic^ bie 3j)nfunft in SBien allmä^lic^ au« ben golbenen geffeln beS

^ofjeremoniel«. 6. SB. ©lucf rüttelte bie mufüalifc^en ©eifter ouf unb
würbe, felbft ein ftrcitbarer 9JJeiftcr, ber öielumftrittenc 3JJittclpunft gewaltiger
unb weitreicf)enber tl)eoretifc^er kämpfe. 2?ie Äritif bot bamalS Stärfe
gewonnen, i^r pex^ unb it)re Äraft entbccft. Sßon 1760—1770, weld)en
Zeitraum ^^anSlicf für ein mufifalifcijeS Sßafuum beS „Diarium" erflärt, bat

bicfeS uac^ Sn^alt unb gorm beröorragcnbe, für bie bamalige ßcit bewunbern§=
werte Seiftungen mufifalifc^er i^ritif auf^uwcifen. 3n bem XXVI. ©tücf ber

„öele^rtcn 9Jac^ric^ten" beS „5)iarium" oom 18. aSeinmonatS 1766 ift
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ber fc^on angefüfjrte für bie (Sntoicfdmg ber SBiencr 9Jluft!friti! bebeutjame

§tuf[a^ „S5on bem Söienerifc^en ^ejd)macf in ber SlRufi!" enthalten.

SDer ungenannte SSerfaffer, ber, mit ou§brücf(id)em §inn)eife auf 2e[fing, ben

9JJeifter ber ^iti! j^unt SSorbilb nimmt, öerteibigt ben fübbeutfc^en
(Sefcf)mac! gegen bie Übergebung norbbeutfc^er ^ritifer unb liefert eine

9?ei{)e treffenber mufifalifctjer Sf)ora!ter5ei(^nungen, benen eine angie'tienbe gorm
nic^t ab^ufpredien ift. S)er 2lufja^ ift gegen bie „^unftric^ter" ber „SlQgemeinen

2)eutfd)en 93ibliot§e!" S^JicolaiS gericf)tet. @ie „erÜi^nen ftd^ über bie 3ßer!e

unferer erften ^onfünftter jenjorifc^e Urteile gu fdjreiben, tt)oöon [ie ni(i)t

einmal eine ^ok üerftel)en ; unb bennod) leben fte in ber überjeugenben SJJeinung,

ha'^ fie ha§ 3JJono:polium be§ guten ®efcf)mad§ befi^en . . . SSie fef)r untere

fc^eiben fiel) biefe Ferren öon bem S5erf. ber .^Briefe bie neuefte Siteratur

betreffenb-, Ujie fe{)r! 3)en ^eift be§ SSortragg, bie (ärünblicf)feit ber (Sinftd)t,

bie freie unb unparteiifd^e, aber rirfjtige Urteile, meldte biejen ©riefen if)ren

SBert beftimmt !t)aben, fud)t man öergebeng in ber SUIgemeinen Sbeutjd^en

Sßibliotde! ..."
3n bem II. Sa^rgang, @tücf I, XXV ber „SlUgemeinen ^eutjc^en

93ibtiot{)e!" !£)abe icf), bem Qitait be§ „SDiarium^" nadjge^enb, feine SBemerfung

gefunben, gegen metdje bie Sftüge beö SSerfafferS im „Diarium" geri(f)tet fein

!önnte. 3Sol)l aber finbet fid) in bemfetben ©tüde an anberer ©teile eine

Slegenfion öon 6 (Sinfonien eineg ^omponiften ^erbinanb t^ifd^er, unb bie

allgemeinen Slu^iprürfie biefel Ütegenfenten finb in je^r anma^enbem Stone

get)alten: „S)afe er einem beutfc^en gelben (Sinfonien gueignet, meldte aü has

2a^mt, t)a^ Unmelobifd)e, ha^ 9Jiebrige, ha^ ^offierlid^e, ta^ ^tx'itMdte,

alle bie, mie Stelemonn einftmalS gefagt, fieberl)aften Slnfäüe bcö beftänbigen

gej(f)H)inben Slbttjec^felnä be§ ^iano unb '^oxk u. f. xo. ber neueften 3talieni=

f^en 9}Zobe!omponiften an fid^ !t)aben — barüber tt)unbem mir ung

mirf(id)" . . . „2)eut)d^e mad)en e§ fo", fäl)rt ber Stejenfent fort, „meil e§

bie neueften Staliener fo machen" . . . „^a§ finb alfo bie Seute, bie ung

ben guten unb öernünftigen ^efc^mac! in ber SJlufif lehren" . . . „Snämijdien

moUen mir anberen 5)eutfc^en, ämeen ©raune, einen ^affe, einen

93ad), einen Quang :c. an ber (Spi|e l^abenb, un§ bemühen, ba^ (£rf)abene,

baö Sßürbige, ha^ ^^^tlid^e, ha^ §tüf)renbe, ben fcf)önen ©efang, bie reine

Harmonie, ben eblen 5(u§bruc! u. f. m. in ber SJJufif nad) unferm SSermögen

fortjupftanjen. Unb bie^ foü, fo öiel möglich, aug unfern eigenen köpfen
t)eroor gefud^et merben ..."

®ieje @ä|e mochten ben SSerfaffer beö Slufja^e^ im „S)iarium" mo^l

reiben. SBir merben fet)en, mie er auf bie „ämeen ©raune" (Äarl ^einri^

unb 3o^ann ©ottlieb, beffen ©ruber), mit benen ber berliner S^iinftrid^ter

torunft, reagierte, ©inen fcf)önen ©eban!en fleibet ber ©crfaffer im „3)iarium",

feiner ^^it öorau^, in biefe SBorte: „3n geroiffen ^-äUen muffen bie ©eifte^=

eigenjd^aften beö ^^^^örerö ju einer gemiffen Äanfonanj mit beg Stonfünftler^

feinen geftimmt fein, menn er onber^ ha^ empfinbcn mill, toa^ er foll. 5;)ie^

gilt aurf) umgefel)rt bem SDZufifer, fobotb er fiel) mit bem 2)icl)ter öct=

einigt." ?lu^ biefer Bereinigung „foll fein 3<^"taur entftet)en" . . . „SSilan

nimmt an", fo leitet ber ©erfaffer feine ßl)arafteriftifen ein, „bo^ jebe ^Jation,

jebe ^roöinj i^ren eigenen ^ialeft unb ©efc^macf tjabe, bie fid^ oon ben

f)errfc^enben S'Jeigungen i^rer t$ü()rer bilben. ^loei ober brei gute «Scljuift-
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fteöer fönnen ben (^efc^mocf in ber Siterotur bei einer gongen 9?Qtion

umfc^affen, unb eben fo oiet gute ^ont^oniften fönnen bcnfetbcn in ber SJJnfif

bilben unb rec^t fe^en." 3)ieien fei e^ alfo pjufc^reiben, ,M^ bie gran^ojen

noc^ immer auf ben (Einförmigen be§ Suß^ baf)erf(^reiten, bie Italiener

nad) unb nocf) in ha^ Sijarre ausarten, bie S^eutfrfjen aber ein

mufüalifc^eg 3m|)erium errit^ten".

2)iefe§ „Snt^erium" foü nun feine^fatlö bem mufifalifc^en 9?orben

unter (SraunS g-üfirung jugefproc^en werben, unb bie SJJeifter, in tt)elrf)cn fic^

ber „2Sienerif(f)e (äefc^macf" Derförpert, werben ber 9fteif)e nac^ in trefflirfjen

Sritifen Dorgefü^rt

:

„§err Sofe^t) §05 ben, ber ßiebling unferer 9?ation, beffen fanfter

ßt)ara!ter fic^ jebem feiner Stücfe einbrücft. Sein Sa^ ^at 8^ön{)eit, Crbnung,

Sleinigfeit, eine feine unb eble Ginfalt, bie fc^on ej)er empfunben wirb, oi^

bie ßu^örer no^ baju öorbercitet finb. (Sr ift in feinen ßaffationen, Cuatro

unb %xw, ein reineä unb ^eüe^ SSaffer, welc^e^ ein fiiblicf)er §auc^ juweilen

fräufelt, juweilen §ebt, in SSeüen wirft, o§ne ha^ e§ feinen Soben unb

Slbfc^ufe üerläfet. ®ie monotonifd)e 2(rt ber (Stimmen mit gteic^Iautenben

Cftaoen I^at if)n jum Urheber, unb man fann ifjr ha^ (Gefällige nic^t

abfprerfjen, wenn fie feiten unb in einem fjo^benifdien bleibe erfd^cint *-). Sn
«Sinfonien ift er ebenfo männlich ftarf al^ erfinbfam. Sn Kantaten reijenb,

einnef)menb, fc^meic^lerifcf) ; unb in 9)?enuetten natürlich fcCjergenb, anlodfenb.

üuxi ^ai^ben ift ha^ in ber aJJufif, \m^ (feuert in ber S)id)tfunft ift."

Srinncm wir un§, boB 3ofe|)t} |)a5bn, ben ta^ „Diarium" olfo fc^on

im Safjre 1766 „ben Siebling unferer §?ation" nennt unb mit bem populären

feuert öerglei(f)t, bamal§ erft fünf Sa^re fürftlid) (5-Bterf)ii5^fcf)er ilopcllmeifter

in Sifenftabt unb über bie früf)eften Sinfonien unb Cuartette noc^ nid)t

I)inau§gefc^ritten war. 2Bie 93eetf)Ot)en war aucf) ^o^bn rafc^ berüf)mt

geworben, unb bie erften ^eugniffe if)rer frühen 95erü^mt|cit finben wir im

„!^iarium" unb in ber „Wiener ^^itung" . . .

2)ie ^Beurteilungen be^ ©eorg o. Sieutter, SBogenfeil, ©a^mann u. 21.

bürfen wir in ber erwähnten fritifc^en 2lbf)anblung übergefjen. 3n ber

Betrachtung ©lucfg ift bie weit oorausblicfenbe Stnmerfung öon 3ntereffe,

baß man ®lucf unmöglich ganj fül)lcn fönnc, wenn man ni(^t jugleic^ ^ic^ter

unb 2;onfünftler ift

:

„^en 6()eöolier ölucf, ein 2)Jann, ber wirflid) für taä Drc^eftcr

erfd)affen ift. (äin ÜKann, ber burd) feinen Drp^eug, Rencontre imprevue.

2)on Sean unb Sllejanber fc^on u n ft e r b I i c^ fein wirb Or i^^nn er auc^ fonft

nic^tg me^r geliefert ()dtte. Gin 9)iann, ber bie SScrfe eineö 3J2etaftafio befcelt.

•) 3)er Serfaffet meint ^iet inftrumcntale Steuerungen unb wirb DoöenbS Derftänbli(ft

in feiner ^olemif gegen bie „^amburgifc^en Unterhaltungen". ®ie Sritifer bec „^ambur-
gijc^en Unterhaltungen", fagt ber Serfajfet, roelcbe ftc^ über bie gleic^laufcnben Cftaoen
unferer Romponiften oufgel)aIten babcn, muffen »iffen, ba§ bie meiften Sinfonien Don
©raun 2lnbanti ^aben, wo ber 5<igott mit ber flautetraocrfo in Cftaoen ge^t; unb nocb

ift feinem ber ©ebanfc beigefommcn, 5U fagen : „Qi tarnt 0I8 wenn Catet unb ©o^n in

einem ione miteinanbet bettelten."

S« i^ nic^t re<t)t oerflänbliA, bafe bet SSerfaffer neben „Crpbeu^" (1762),
„La rencontre imprt'vae" ober „lie *pilgrimc oon SKecca" (1764\ neben ba# ©aüet
„Don guan" (1761) audi bie Cper .Alcssandro nell' Indie" (1745, für Surtn) fiellte.

<iieaci(!^t moate er auS jtbec $eriobe 9ludi ein SEBcrf anführen.
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ben ©nglänbern gefällt, bie ^ronjofen öergnügt, unb un0 — feine ^öne reben

felbft ben (^eban!en. (£r !§at ©teilen, njorüber einem bo§ njenige (^enie, fo

man !f)ot, berfdiwinbet. ^kon mißfällt ftd) felbft. ^Jur bie ^erren 50Jufifer

öjerben un§ t)ier öerftet)en. 2)er 3Jiut !ömmt nid^t e^er toieber, al§ bi§ ber

(Sinbnic!, ben er auf un§ gemadit 'i)ai, ficf) nac^ unb nad^ öertiert. SBenn er

mit ftar!en QüQm bie SeibenfcE)aften fd)ilbert, fo rei^t er bie ^erjen mit

bo|in, ujo er miß. Überall glücElid^, überall ber gü^rer unferer ^erjen. Sebe

SBenbung, jeber ®ang unb gall gibt ber ©eele itjren rid)tigen ©tanbort an.

(S§ ift unmögti^, il)n ganj ju füllen, menn man ni(i)t jugleic^ SDid^ter

unb Ston!ünftter ift . . . @d|abe, ha^ tt)ir !einen Stammler ^ier l^aben,

tt)ie öiele braune t)ätten mir nt^t, bie un§ (Sljre mad^en tonnten!"

S)ie l)übfd)e Ironie be§ testen @a|e§, ber ©eitenblid öon (^hd auf

bie (braune foH un§ nid)t entgeljen . . . (^ l u li § SSirlen mürbe im „2)iarium"

mit öerftänbnigöolter ^riti! begleitet. SSom „Dr^l^eug" lefen mir 1762,

\ia% er bei ber erften 5luffül)rung (5. Dftober) „ollgemeinen 99eifatt erl)alten

unb fomol)t feinem Urt)eber bem §erm Salgabigi alg bem ßom^jofitor ber

SJJufif, htm §errn ßaö. (^hid öiele (gl)re mad^et". SSom Saljre 1779

(9Zr. 102) fei l)ier gleid) ein 93erid^t au§ — SSrünn angefd)loffen : „Slm

12. 6t)riftmonat§ mürbe §u erfagtem ©rünn bie berül)mte O^Jer be§ unfterb=
ticl)en ®luc£ .Drpl^euä unb ©uribife- aufgeführt. 2)ie§ fiel al§ eine

befonbere (£rfd)einung um fo me!^r ouf, ha nocl) nie, fo tiiel befannt ift, eine

beutfdl)e <Sd)aubü]§ne e^ getoagt l)at, biefe§ l)errlid)e <Btüd öorgufteßen . . .

SJJan l)atte mäl)renb ber SSorfteEung ha§ SSergnügen, gu bemerlen, ha'i^ ein

©d^auf^iel, mel(|e§ in Stauen unb f^ran!reid§ jebermann entjüdEte, aud^ in

einer ^roöingialftabt SDeutfd)lanb§, in einer beutfrf)en Überfe^ung, ben lauteften

unb ungeteilten 93eifaE erhielt ..." ®ludE§ Sieformen begegnen fdf)on nad)

ber 5luffü^rung be§ „©jio" im „Diarium" (1764, dlx. 2) ooüem 9Ser=

ftänbni^. Slnton ©d^mib f)ebt in feiner ®ludE=S3iograpl)ie biefe ^tif be§

„2)iarium" t)eröor.

9?ad) allbem ift e§ erflärlirf), ha^ „Sllcefte", (^lucfg eigentliche^ 9lefonn=

merf, ha^ burc| bie befannte SSorrebe fein (SJemic^t erl^ielt, im „2)iarium" nacf)

®ebül)r gemürbigt mürbe. ®a§ „3)iarium" öom Qalire 1767, 30. ßl)rift=

monat^, berid^tet, ha!^ „SamStag unb bie folgenben STage auf bem Stlicater

näd)ft ber 95urg i)a§ neue ©ingfpiel Alceste genannt", aufgefül^rt mürbe, unb

fä{)rt folgenberma^en fort ^) : „2öir fönnen ben Ijeutigen SBienerartifet unmöglid^

fd)lie|en, ol)ne bon bem obermä^nten italienifdjen Xrauerfpiele unferen Sefern

fo biel möglief), eine nähere Kenntnis ju geben unb jugleid^ ber i|igen

2:f)eatratbire!tion bo§ mol)löerbiente Sob beizulegen, ha'^ man e§ bon ©eiten

berfelben an ni(f)t§ ermangeln tä^t, ha^ f)iefige $ublifum mit ©dljaufpielen ju

unterl)alten, bie bie allgemeine Semunberung unb ben 93eifall aßer Kenner

billigermafeen ermerben. ^o§ le|te Strauerfpiel, ha^ mir mit ©ntäüdfen
biefe STage ^er auf unferer ©d^aubü^ne l)ier gefeiten l^aben, fül)rt ben Stitet

Stlcefte. 2)en ©toff tjierju f)at ber gefd^idfte SBerfaffer beäfelben, nämlid)

§crr aiegnier be S a t f a b i g i, au« (Suri^jibeng berüljmten Xrauerf^icl gleirf)en

tarnen« entlel)nt; nun ift befannt, ha^ bicfer alte SJiufenfotjn jur Stnlagc

") ©d^on bei ©^mib a. a, D., aber mit SScränbenmgen aui bem „Diarium"

Sitiett.
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feinet ^rauerfpictä gebid^tet ^at, bofe 5lbmetii§, Sönig ju ^^era in ^effalien,

unb Stlceftenö (^ema^I auf bem ^:pun!t geftanben fei, fein SeBen in einer

fc^toeren Äranf^eit ju öerlieren; 2t|)olI aber, ber öormol^, aiä er aug hm
Dl^ntp oeüuiefen »ar, öon 5tbmeten gütig aufgenommen roorben, ^a6e if)m bei

ben ^arjen ha^ Seben, jeboc^ mit bem Sebing erbeten, toenn jemonb anberer

für it)n fterben njürbe. 5t(cefte, öon einem feltenen 2:riebe öon Siebe unb 2reuc

5U if)rem 6emat)l angefeuert, nimmt ben Zau)d} großmütig auf fic^ unb ftirbt

für i^n. ^er!ule§, 5lbmeten§ greunb, !ömmt eben bei biefen obtoaltenben

Umftänben nacf) ^§era, entreißt 5llceften bem ^obe unb liefert fie bem ©ema^l

mieber in bie toie . . . S)iefe§ ift ber eigentliche ßntmurf, ben Guri^ibe^ fo

meifterlic^ bearbeitete, ^err Salfabigi aber ^ot für gut befunben, bem ^erhile^

ben, öon Stbmeten öormolg mit SSo{)Itaten überfjäuften Wpoü unterjufc^ieben,

unb öon le^terem biefeä SBunber au§ S)anfbarfeit öerric^ten ju laffen. SSir

mürben ju »eitläufig merben, menn mir \)a§ gerecfite Sob in feinem magren

Sidjte f)ierfjcr fe^en mollten, ha^ ermähnter |)err ßalfabigi in fo glücfüdjer

93earbeitung biefe^ Stoffel fomo^I, al^ §err 6t)eöatier @Iucf in bem @a^
ber 3Jiufi! billig öerbienet, mir moflen, um atleS mit einem ju fagen, nur

melben, hai^ beibe, jener in ber ^oefie, unb biefer burc^ bie 9)?ufif alle barin

öorfommenben fieibenfdjaften, fo fünftlic|, fo glücflic^ au^gebrücft ^aben, t>a^

man nic^t jmeifelt, biefe^ (Singfpiel merbe öon allen Kennern, ja öon ber

^Zac^melt felbft für ein ^feeifterftüd gef)alten toerben."

®luc!ä 5;ätig!eit in ^ari^ toirb öon bem „2)iarium" gleichfalls im

Stuge beljalten, mir übergeljen jebo^ eine 9?ei^e öon Soi^tgängen, um ben

5Refrolog auf ©lud öorausjuneljmen. S)ie mufifalifc^e IRefrologie — boc^

auc^ 5!ritif im meiteften Sinne, ha fie, ha^ Sdjaffen be^g SReifterS jufammen^

foffenb, ein abfc^lie^enbeä Urteil gibt — ^eic^net fic^ in ber „SBiener ä^^ung"

burc^ öomet)me |)altung unb gerechte SBürbigung au§. 9^ac^ öludS STobe

mar im „iiarium" öom 21. SfJoöember 1787 ju lefen: „Samstag ben

17. b. 2J?. öerftarb alliier ^t. 9iitter 6l)rifto^^ öon ©lud, in einem 5llter

öon 73 Sauren. SBer immer ben 9?amen fennt, ber !ennt auc^ ben Üiu^m,

ber i^n begleitet, unb fann bie ©röße beä S^erlufteS ermeffen, ben bie 4ron=

fünft huxä) ben Xoh cineS 9Jlanne§ erleibet, ber i^re 2Birfung auf ben

^ödjften ©rab brachte: mo man biefe empfanb, mirb man über ben iyertuft

trauern. Sn 3Sien, mo er feit langen Sauren St^erefienS unb 3ofcpl)ä "Vio^U

taten unb allgemeine 5td)tung geno^, fliegen aud) bem rec^tfc^affenen, lieben5=

mürbigen, befc^eibenen 3Kanne 3^^)^^" ^^^ ^J^euubfctjaft."

©ng fc^loß fid) ju jener 3<^it i" hex ädtc ber SSiener SWeifter liKing an

9iing. Sm Xobe'gjoljrc ©ludS Ijattc ber fed)5elinjäl)rigc furfürftlidj-fölnifc^c

^oforganift fiubmig ö. 93eet^oüen jum erftenmale 23ien bcfudjt unb

»äijrenb bc5 furjen 3lufentt)alteS einige Sektionen bei SDiojart genommen. 2n
eben biefem 3a|re 1787 entfjält bie Üiummer 91 ber „©ieuer Leitung"

einen 93erid)t a\i^ ^tog: „5!)Jontag"§ 29. Dftobcr mürbe öon ber Stalienifdjen

Cpcrgefcllfd)oft in ^rag bie mit Sctjnfuc^t crm artete Dper beS "LiJteifterS

SKojart ,li<»ri Giovaimi', ha^ fteinernc ©aftmal)l aufgefül)rt. Äcuner unb

^onfüuftlcr fagen, ha^ ju ^rag i^reSgleid)cn nod) nic^t oufgefü^rt morben. ^err

SJJo^art birigiertc felbft, unb als er in baS Crdjefter trat, mürbe i^m ein

breimaliger Subel gegeben, mcld)eS aud) bei feinem '^(uStritte gefdjol). 2)ie

Oper ift übrigens fcf)mer ^u ei'equicren unb jeber bemunbert bem ungeachtet

14
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bte gute SSorfteltung berfelben, nad^ fo furjer ©tubienjett . . .
." $8on

anberen 9Jio5art=2(upl^rungen tüirb fetten in ber „Söiener ß^i^iii^ö" \^^^^

S^age augfüt)rlict)er 93eric^t gegeben. S)a§ tofe SSertjältni^ ber „SBiener Leitung"

5U äKogartö ©(Raffen lä^t fic^ Iei(f)t erftären. 2)ie SOfluftifiiftortfer, tt)elä)e

au§ geitgenöffijdien Urteilen bettjeifen toollen, ha'^ 9Jioäart§ (^enie öon ben

SJlitlebenben öerfannt ttjurbe, gitieren mit SSorliebe bie beiben X^eoterbericf)te

ber „SSiener ß^itiii^S"/ toelc^e bie erfte 5(uffü^rung öon „^igaro§ ^oc^jeit"

unb „S)on Suan" betreffen »). 2)iefe $öericJ)te (1786, 9?r. 35 unb 1788,

^x. 38) enthalten nur bie talonifc^e Semerfung : „2)ie SJlufif bagu ift öon

§rn. ÄapeKmeifter SRogart", be5ie"C)unggtt}eife : „^ie SJiufi! ift öon ^rn.

SSoIfgang SJiogjart, ^apeCnteifter in toirHidtien S)ienften be§ faiferlidjen §ofe§."

Sßer ober '^iftorifcf) begreifen ttjiü, barf bie ^unftbinge nic^t loSgelöft öon

i{)ren ^^fowimen'^ängen, öon ben Regierungen gur ^tit betradfjten. ^unä(i)ft

finb jene beiben, oft ^äntifd) angefüfjrten S3eri(i)te nid^t ztma geringfc^ä^ige

S'Jotigen eine§ 95eric^terftQtter§, fonbern offigiette 9}JitteiIungen im Stn'^ange

ber „SSiener Rettung", unb gmor an bie @^i|e be§ offiziellen Steile^ geftellt.

Sm politifdjen Seile ber „Sßiener Leitung" n)urbe gerabe in SJJogartg rei(f)fter

©diaffenäperiobe menig 9laum für ^unftfritif erübrigt. ®ie ^3otitifcf)en SfJocfi^

rid^ten, S8eri(i)te öon bem unglücfü(f)en Stür!en!rieg na'f)men ha§> |au^tfäct)Iid^e

Sntereffe in Stnfprucf). 2)ie „SBiener ^^^tung" mar genötigt, eine eigene
Söeilage mit „^rieg^öorfällen" erfdfieinen gu laffen. 3n bem Statte, meld)e§

bie erfte ^luffü^rung be§ „S)on Suan" (7. iSJiai 1788) in ber oft ironifierten

^rje melbete, mirb au§ (Siebenbürgen öon einem ^efedtjt mit ben Stürfen

berid)tet, ha§ öom äJJorgen bi^ 4 U|r 9?oct)mittag bauerte. S)ie 3^^töerrätt=

niffe maren fe'^r „Wtifd^e", atfo ber literarifc^en ^ritif menig günftig. (^ne

^Ingeige in ber „SBiener ^^^tu^ö" öom Sa^te 1788 befräftigt biefe S^atfactie,

ba ein anbere§ SSiener Sötott erüärt, in ben erregten ^^ittäuften ni(f)t einmal

für ein Ö5ebirf)t oerfügbaren ütaum gu t)oben. ^ie „9?eueften SBiener ^aä)-

ricf)ten" fünbigen in ber „SBiener Leitung" an: „^ie SSiet^eit ber ^rieg§=

begeben't)eiten, metc^e bod^ öorgügtid) bie 9?eugierigen reijt, ^at un§ genötigt,

biefen ©ommer bi^meiten öon unferem ^an abjugefien, ha aber im SBinter

bie ^rieg§na(i)ric^ten minber läufig finb, fo merben mir aud^ unferem gteid;

im Slnfang ange!ünbigten ^ane treu bleiben, otfo oud^ ieberjeit ein fleincä

(S^ebid^t unb eine 2lne!bote tiefem . .
."

2)a§ S?er^ättni§ ber Öffenttic^feit ju Tto^att^ SSirfen erfu'^r ftetö eine

einfeitige SSeurteitung. '>0la\\ t)ielt fid) begreiftic| bei ben menfct)tid)en Seiben

auf, metc^e ben furjen ©rbenmanbet be^ ©enieS jur ^offion geftalteten; man
flagte bie SKenfc^en um SJ^ojart, man ftagte fetbft SRojart an. SBir muffen

un§ aber enbtidt) barüber !tar merben, ha'^ ha^ ©dt)idffat HJJojart auf einen

ftarf ejponierten, öon neuen Strömungen umbranbeten Soften ftetite, mie nie

einen SlJJeifter juöor. 3t)m natjeju ofiein mürbe ber gemottige SSorfto^ ber

mobernen STonfunft übertragen. Slm foifertid^en ^ofe maren feit ®tuä bie

großen SD^ufifauffü^rungen jurücEgebrängt. 2)ie öffenttid^en Srt)eater nahmen
übertjanb, aber ben ^Tonbid^tcr, ber nun auf fie angeioiefen mar, beuteten fie

au§. ^er ^att „öon oben" mürbe totfcr, unb bie @tü^e „öon unten" fanb

•) %u6i id^ bin i^ncn in bet „ijejircbc jur SKoäatt-Senteuaifeier, ßc^alten öot

ber ^ftoetjantmlung, 16. guli 1891 in ber Aula academica ju ©aljbutg" gefolgt.
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noc^ feinen feften ©oben. ®a| SD^ojart ber erfte im mobemen (Reifte freie

tünftler tourbe, t)at er teuer genug er!auft. ®ie 9)?u[i! ging öon ben

f^ürftenfiöfen in bie Wla\ic ber 95eööt!erung über, in weld^er ficf) hinfttiebenbe

Äreife, bie mx „^ubtifum" nennen, erft altmä^ticf) organifierten unb äufornmen«

j^Ioifen, unb bie ©unft biefeg ^ublüum^, ha§ feine ttirannifc^en Saunen

'^Qt, ntu^te öom (Benie täglich neu erftritten werben. SDa§ forberte bie

neue 3eit. Über bie greii)eit be§ Sliinftter§ läfet fic^ )ef)r fc^ön unb er^ebenb

p^antafieren ; feer aber, toie Wo^axt öom Scf)icfial baju auöerfe^en würbe,

bieje grei^eit erft ju bereiten, opfert i^r fein p^t)fifc^eg ©ein. Söeet^oöen fanb

fc^on ein ganj anbereS, organifierteä ^ublifum Dor.

9)iit bem Seftreben, bie mufüalifc^en Seric^te ber „SBiener B^itu^ö"

a{^ Spiegel ber Äunftmanblungen auf bent SBiener SSoben ju betrachten,

tjängt aufg engfte bie ?Iufgabe juiantmen, eben au§ ber „Wiener B^i^^^Q"

auc^ ein S5i(b be§ gewaltigen Umfc^wungeö ber 9}Zufifpf(ege in ber DJ^ogart^

(Spoc^e ju gewinnen. DJJojart^ (Stellung in ber neuen ^dt, feine Srfjirffale

werben ou§ ben SOätteitungen ber „SBiener B^i^"9"' ^uc^ ^o fie nic|t§

weniger al§ Äritifen liefert, offenbar . . . 2)a§ 2:^eoter 50g aJJojart mit

9}Zad)t nad^ SBien, wo er im So^re 1781 am 6. Wäx^ „ganj mutterfeliger

allein in einer ^oftcfjaife", be§ 9Korgen§ 9 U^r anlangte. S« bemfelben

Sal)re enthält bie S^fummer 98 ber „SSiener B^itung" bereite bie ^Inseige:

„Sn ber tunft^onblung §lrtaria u. (Somp. auf bem ßo^lmarft, ber 9JJid)aeler=

firclje gegenüber, finb neu aufgelegt unb ju Ijaben 6 Sonaten für ha^ ßlooier

mit Segleitung einer Sßioline "^) t)on bem genugfam be!annt unb berüf)m=

ten |)errn SSolfgang Slmabee ajJogart op. 2 (5 fl.) . .
." dia\d) genug na^m

äRojart mit bem großen ^ublifum gül)lung. ^ie SSirtuofen ücranftalteten ju

jener ^dt 3ltabemien in ben beiben ^l)eatem ber inneren Stabt ober in bem

Saole „jur 9JJel)lgmbe" ouf bem Svenen Waxh, and) im Slafino be§ 3:rattner-

f)ofe§ am Kraben. Se^r beliebt war ^a^ S^onserticren in ben Bwijcljenaften

ber Scl)aufpiele — eine feltfame Slrt öon Bwijcl)enaftmufif . SBä^renb |)an^licf

(„öejc^ic^te be§ ^onjertwefen^") in ber anjieljcnben Sc^ilberung jener ibnsert-

epoc^e ber naljeliegenben „SSiencr Beitung" beljorrlic^ au§weicl)t, benü^t ß. ^5-

^ot)l („^a^bn", II. 58b.) auc^ in feiner ergänjcnben ^^arfteUung jener ^t\t

bie „SBiener B^^ung" immer wieber al^ Ouelle; er jitiert fie u. a. bei bem

Äonjerte be^ SSiolinöirtuofen ^ftitter öon Gffer, ber 1780 in ber „9Jk^lgrube"

„ein Solo auf ber gejponnenen (J=Snite allein, of)ne bie anberen Saiten ju

berül)ren" au§fül)rte, unb bei bem Slonjcrte be§ adjtjäljrigen „3.lUinberfnaben"

^ranj Sofef Slement, ber im '^a\}xt 1788 in Xrattner^ Slafino „unter

•j^lnfü^rung feinet S^otcrs" auftrat unb ein „ftarfc§ ilonjert" öon Stami^

fpielte. („«Jiencr B"t«n9" »om 30. Slpril 1788.) 3m 3al)re 1789 feierte

bie „Söicner B^^it^ng" ben jungen Äünftler mit einem (55ebic^t. G^ ift berfelbe

Clement, welct)er fpäter 53eeti)oöeng iöiolinJünjcrt — ba^ ^lutograpb cnttiält

ben 93cetl)Oöen'333i^ ^doiicerlo par Clemenza poiir dlement" — im '^a\)xc

1806 5um crftenmole öorgetrogen l)ot . . . 3ni Soalc „5ur ÜJieljlgrube" gab

SJJojart fleißig ^onjerte. ^Ijilipp 3afob 9)iartin (nic^t ber Äomponift ber

,Cosa rara") t)attc im So^re 1781 in ber „9JJcl)lgrube" 2)ilcttantcnton5crte

'*>) ®te Subifti^jtion (3 Dufaten) ^atte bie ®täftn li^ün mit onbeten ®önncrinncn
eröffnet.
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nad£) bem SSorbilbe onberer ©täbte eingerid^tet. öm «Sommer mürben biefe

^ongerte in ben Stugarten übertragen. SfJlogart mar Steilne^mer; er fc^reibt

bem SSater im Wa\ 1782: „^m können @ie [id) Ieid)t benfen, ha^ mir

genug ©ubjfribenten be!ommen merben, um \o me^r, al§ id) mic^ barum anne{)me

unb bamit affociiert bin." ") ®ie „SSiener ^^itung" öom 1. 93rad)monat§

1782 berid)tet öon biejer für bie (£ntmic!lung ber SBiener SUlufifpflege

bebeutung^öollen ^o^ularifierung ber S^onJunft: „Unfer Siebling§=Suftort,

ber Slugarten, für beffen täglic^ fic^ meljrenbe SSerfd)önerung unfer §errfd)cr

nod^ immer feine Ijödifte (Sorgfalt burd) bie beften 5lnftalten begeigt, t)ot burd)

gmo Unternehmungen bon ^rioatperjonen einen neuen Söert erijalten ....
(So t)at aud) §err SlJiartin fein unlängft in ber (Stabt auf ber S[Ref)Igrube

errid)tete§ SDilettantenfonjert für biefen (Sommer in ben Slugarten ber^flangt,

mo man nun, um billige greife, alle (Sonntage ha^ SSergnügen ^aben fann,

mand^e SSirtuofen beiberlei ®efd^Ied)t§ babei gu bemunbern unb fic^ auf 'Oa§'

angenet)mfte in ber fc^önften ©efeüfc^aft gu unterijalten ..." SRogart al§

.Kompagnon be§ „^raiteurS" 3JJartin! SBelc^e SSonblung! SJJartin fünbigt in

btr „2Biener Leitung" öom 7. 5(uguft 1782 öier gro^e (Serenaben auf bem
9?euen 9}lar!te an, öerf:prid)t S5erbefferungen ber ©effetaufftellung — SSilletg

maren on ber „Simonabe^ütte" gu Ijaben — unb ftellt für ben 18. 2luguft

„bie fürjlid) in Harmonie überfe^te öon ^errn ^apellmeifter 9}lo5ort neu

fom|)onierte Dper betitelt .SDie ©ntfü^rung ou§ bem (Serail'" in Slu§fid)t.

®ie „(Sntfüf)rung" §atte SQfogart felbft für ^armoniemufi! arrangiert ^2). iilurj

öor^er, am 12. Suli 1782, mar biefe Dper mit großem (Srfolge, ber eben

in ber 2ln!ünbigung ber ^Bearbeitung für ©erenabensmecfe nad)!lingt, jum
erftenmale gegeben morben. (Sie Ijatf bie beutfc^e D:per in SSien befeftigen.

®iefe§ erhabene Qid t)atte fid) ^aifer Sofepl) 11. mit ber 95egrünbung be^

„9fJational = (Singf|3ieU" geftecft. 5Im 17. gebruar 1778 fanb bie erfte

SJorfteHung ftatt. SSon ber benfmürbigen Stuffüljrung gibt ha§ „^Diarium" bom
25. ^ornung 1778 93erid)t: „SSir genießen feit einiger 3^it tta^ SSergnügen,

in bem 9?ationaIt^eoter ein beutfd)e§ (Singfpiet, ,S)ie S8erg!nappen' genannt

(öon 3g. Umlauf), mit fo großem S3eifatle auffüljren ju fel;en, ha^ man nur

mit äuferfter 9J?üj)e ^ai im (Sd)aufpiell)aufe befommen !ann, unb faft allzeit

eben fo öiele ^i^f^'^"^^ öu^ SJiongel be§ 9ftaume§ megget)en muffen, al^ fid)

in bem (Sd)aufpiell)aufe befinben. Sei le^terer SSorfteßung Ijat bie erfte

(Sängerin SD^abemoifetle ßaöallieri am ©d)luffe beä <Bpkk§> auf ber 93ül)ne

erfd)einen unb öon bem öergnügten ^ublüum ben öffentlidjen 93eifall em))fangen

muffen ..."

Seöor nodj bo§ beutfd)e „0JationaKSingfpiel" miebcr ber Opera bnffa

()atte weichen muffen, !am guguterle^t SUJojartS „@ntfül)rung" jur Sluffüljrung.

") a^ojart fügt on: „Sd) fe&c ben ^aU, baß mit nur 100 Stbonncnten ^ahtn, fo

^at bod) jebcr 300 fl. Profit."

") moiaxt an ben SSalcr am 20. Suli 1782: „«Run ^abc id^ feine flerinße Strbeit,

bis Sonntag ac^t Xage muß meine Opera auf bie Harmonie gefegt (ein, fonft fömmt mit

einer beüor unb ^at ftatt meiner ben *4>iofit baöon . . . Sie glauben ni^t, wie

jd^roer ba§ ift, jo roaS auf bie Harmonie ju fe^cn, büß e§ ben S3IaSinfttumenten eigen

ift unb boc^ babei nichts öon ber SKitfung oerloren gel)t . .
." aJiojart oetti^tcte aljo

für Martin bie 2ttbeit, Welche ^eute bie 9J{ilität(a|}c((meifter beforgen.
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2)ie beutfrfie 8c^aiifptctcroefcflfc^aft ©c^üancber'') uitb Äumpf fjolte bie

3KoäQrti(^e Dper im 3af)re 1784 wieber f)eroor. Sie „SSiener B^^tuns"

(9fh:. 91 öom Sa^te 1784) bringt folgenben SSeric^t: „Sie ©c^aufpielerge)ea=

fc^aft ber §erten Sc^üancber unb ^umpf fpiett im X^eater näc^ft bcm

ßärtnertor unb f)at greitagg ben 5. bie§ juerft bie Dper .Sie gntfü^rung

ou§ bem Serail- aufgefüt)rt ..." (l. %. ^of}! jitiert au§ ber „SSiener

Leitung" ba§ Urteil, ta^ biefe (^efeQfc^aft a[§ Unternehmung einjelner ^rioat=

perfonen ha^ befte fei, „roa^ »ir feit öielen Sagten auf bem Sweater näc^[t

bcm ^ämtnertore fa'^en".

Ser Sfjarofter ber ungeorbneten Übergangszeit, in toelc^er bie @mon=

gipation ber SJiufif oorbereitct mürbe, hxa6)k e§ mit [ic^, ha^ Wü^axt in

feinen Cpem unb in ber Sßeröffentlic^ung anberer ^ompofitionen feine

ergiebige ßinna^m«quelle fe^en fonnte. SSar ein SBer! aufgefüf)rt, fo murbc bie

Partitur f^reigut für Hbfc^reiber, SDJufifalien^änbler unb ^eaterbireftoren

(ogl. bie Darlegung bei Dtto Saf)n o. a. D., 35b. III, @. 214 ff.). SiefeS

frf)roon!enbe 9?e(|t§öer^ä(tniS fpiegelt fic^ f(ar in ben Slnseigen ber „SBiener

Leitung" unb au^ bie 93etiebt^eit ber 9Jlogortfc^en 2Ber!e läfet fic^ barauS erfennen.

9?ummer 98 üom Sa^re 1784: „SSensel ©uforoat^, ^oft^eatralfopift, ^ot bie

(Stjre einer t)of)en SfJobleffe unb öerefirten ^ublihim gu berichten ha^ bei if)m

alle bi§f)er im gt^ationalt^eater aufgefütirten Dpern fomol)! in ^rtitur aU
eytra auf§ ^laöier, um biöigen ^rei§ fauber unb !orreft abgefc^rieben ju

l^ciben finb ..." 3tm 6. 9}Mi 1786 geigt ober ber biebere ^err ©ufomat^

in ber „Sßiener 3^i^"9" f^"' M^ ^"" ^^^ ^^^ -^^ "^^^® ^^ Figaro- ein

mufifali)c^e§ @rf)aufpiel in 4 Slufjügen öon bem fe^r beliebten ^m.
5tmabeo SJJojart, ganj ober eingetne 5lrien baöon" ^aben fönne '*). SSon

fulturgefc^ic^tlid^em 3ntereffe fc^eint oud) bie ^(njeige in ^x. 100 ber „Wiener

Leitung" üom 3af)te 1788: „Sn ber ^immeI|)fortgaffe, öom SJ^ünjamt gegcn=

über 9?r. 1355, in bem Marchand de mode-®ett)ötbe ift aller grauenpu^

öon allen (Gattungen ©tricfrooll unb 3»ii^ ^^ ^^^ biUigften ^reig ju

befommen. S[?on mufifali)cl)en Ouartetten : ,il Talismano', J'Arbore di

Diana' auf bie 2?iolin unb l^^auto, detto ,una Closa rara', bie 6 neuen

(Sinfonien öon ^ a t) b n in Guatro gefegt. G§ n)erben aucf) öon oUcn (Gattungen

5)hififolicn rein unb forreft fopiert ..." GS mu^ bort ein fleißiges ©l)e=

paar gen}ol)nt l)aben — bie 1onbicf)ter battcn baS S'Jadife^en. (5f)riftop()

SoricellaS S[Rufifalicn^anblung am ito^lmarft ä<^igt in ber „SSiener

Leitung" öom 3al)rc 1786 ?tuSgaben öon „^garoS ^oc^jeit" an : „Sa ic^

fo glücflic^ bin, bereits biefcS fott)ol)l fcf)onc als fünftlirfie 38er! beS bcrül)mten

•Öerm .^apellmciftcrS 3J? o j a r t bcm l)Licl)ad)tbaren ^ublifum liefern ju fönncn,

fo molltc ic^ nicl)t länger ben rcipch. 9Jiufinicbl)abcrn bie 9?ac^ric|t üorcnt=

galten, ha^ bie Partitur biefcr gansen Dper gegen Seftellung für ben billigften

") 9?ut ali ßutiofum fei ertüiibnt, ba% ba« 9te^)ertoirf bc§ jpätercn Sc^ifo]iebct?(^cn

lf»eatet§, für welches „*t\t 3a"t»"nöte" gcfdjncbcn »uurbe, im Sa^rc 1790 ein Singfpiel

,l)ie SSienetäeitunfl" mit bei Ifla^it ton !öen. ©djacf aufroeift.

") G. 5 $0^1 a. a. C, ®b. I, ©. 112 jitiert auä bem „Diarium'' üom 3a^te 1768

eine äf)nlic^e Änfünbigung Don Simon .^afdjfe „SJZufifo unb Wotifl in ben bret) £"»uetten

ju 3Rario 3:roft" (St. Ulrich, JBotftabt SBien«) unb bemerft : „(£inem ftopiftcn fiel bie

G^re ju, berCifte getoefen ju fein, ber?B*tfe Don .^-»a^bn in ben ©palten be« .Sienet
$ i a t i u m S' anfünbigt."
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^rei§ ju 6e!ontmen fei. SBefannt mit bcm ö ortrefflid)en ©efd^mnd be§

f). ^ubli!unt§ ^abt id) bereits gefi^icften Stonfünfttern bie 5tu§füf)rung eine§

ÄküierauSjucieS fotüo'^l al§ au^ in Ouartetten, für gtoei SSioIin, SSioIa unb

S5a§ gefegt, übertaffen . . . tüerbe bemnac^ QÜe biejenigen, bie biefe Opera

auf eine ober bie anbere 2(rt gu befi^en tt)ünfrf)en, erfud^t, fid) beizeiten öor=

jiimerfen, ha bereits üon untliegenben !. !. Staaten fott)of)l oU
öom 5luSlanbe öiele SfJadifrage gefc^ol^ . . ." Sodann SCraeg am
^o'^en WaxÜ, eine anbere SJJufifalien^anblung jener ^dt, fd)lie^t firf) mit

einer ä^nlid^en 2ln!ünbigung an. ffliä)i anberS folgt bie ßaufd^ifrf)e

9JJufi!alien!^anbtung in ber ^ärntnerftra^e 9^r. 1085 „ben bre^ weiffen 9lofen

über" ber 5luffüf)rung beS „^on Suon" mit einer Slnjeige in ber „Söiener

Leitung"; fie em^fief)It om 24. 9J?ai 1788 arfjtunbjtoan^ig Sflummem auS ber

ß:per, barunter „^onna (Sloira am genfter", bie „^yjac^tmufi!" unb „Per

queste tue manine" („5Beim Slnbinben"), bie „gange Opera in ber ©part

famt bem Suchet 34 ft., ber ^laöierauSpg gebunben 16 f(.". (Sjjäter ha^

„Menuetto per 11 Glavi Cembalo" für 4 Beuger.

©ine unfd^einbare 5lnfünbigung in ber „SSiener 3^it""9" ''^vc^^ ^^^

©treiftic^t auf bie 3Be(f)felfätte be§ StRogartfc^en ^ünftlertebenS, ha§» öon ber

®unft eines launenhaften ^ublüumS abi)ängig mar. Sn Stummer 2 dom
Sa^re 1788 ber „SSiener Leitung" geigt eine ©alanteriemaren^anblung

„^äd^er mit ber Ie|t aufgeführten Opera: ,L'Arbore di Diana', mie auc|

,La Cosa rara'" an. 2)iefe £)ptm beS SSingeng SiJJartin*'') "Ratten SBien in

einen STaumel beS (SntgücfenS derfe|t unb im Sunbe mit ©alieriS „Stjur"

unb anberen Italienern bie immer mieber matt aufftarfernbe ^reube am
„SJZationa^Singfipier', ha§^ lange nur einSTraum ber beutfdjen ^unft blieb, im

Sal)re 1788 enbgültig öerföfd^t. 2)ie Stoliener mürben mieber Sllleinl)errirf)er.

@S ift eine alte l^unfterfa^rung, hal^ in politifcl) unruljigen ^^it^^ ^^ ^^^

(Sd)tt)üte öor (Eintritt ftürmifdl)er (Sreigniffe bie Söeöölferung fidl) mit feid^ten

unb leichten ^unftgenüffen gu üergnügen, fid) gu betäuben fud^t . . .

5llS SJiogort im So'^re 1791 geftorben mar, mibmete i!^m bie „SSiener

Leitung" üom 7. ^Degember einen innigen Sf^acliruf

:

„3n ber dladjt öom 4. gum 5. b. 9R. öerftorb aCl)ier ber !. f. ^of=

fammerfompofitor SBolfgang SJiogort. SSon feiner ^nb'^eit an burc^ ha^

fettenfte mufüatifd^e Talent fd^on in gang Suro^a befannt, latte er burd^ bie

glücEliclie ßntmidflung feiner auSgegeidineten S^aturgaben unb burd^ bie be|arr=

lid)e SSermenbung bie ©tufe ber größten SOieifter erftiegen ; baöon geugcn feine

allgemein beliebten unb bemunberten SSerfe, unb biefe geben ha^ 5Öio| bcS

unerfe^lic^en SSerlufteS, ben bie eble ^onhinft burd^ feinen Xob erleibet."

©0 unbearf)tet olfo, mie man meiftenS annimmt, blieb ber ^tob SKojortS

nid^t. 5)ie „SBiener ^^ilw^g" ^(^^ %e ©d^ulbigfeit getan, ^d) finbc ben

S'Jeholüg bei ben Siograp^en ntd)t jitiert, and) ni(^t ben SSorfdjlng für eine

^rabfc^rift, meiere bie „SSiener ^^itu^ö" o^ 31. ^egember 1791 bradite

:

•*) SBa^t unb ptop^etijd^ ^atte bet jurüdgebtängte SRosatt Don SWarttn gefagt:

„SSieleä in feinen ©a^en ift roirftic^ fef)t pbjd), aber in je^n 3a^«n wirb fein ^enfd)

me^r 9?otij boüon nehmen."



215

M O Z A R D I

Tumulo inscribendum.

Qui jacet hie, Ghordis Infans Miracula ^lundi

Auxit et Orpheum Vir superavit. Abi

!

Et animae ejus bene precare! K.

©leid) naö) SJJojartS %otit toerben in ber „SBiener 3^it""9" '^xitn

nu§ ber „3i"*"^^^öte" öon ber Saufc^tfc^en ÜJJuftfalien^anblung in ber

Sßeifjburggaffe 9?r. 959 unb öon Slrtaria („2)er 35ogeIfanger bin \6) ja"

8 ^teujer u. f. ».) angejeigt. 3Irtaria unb 6om^. bringen aber eine

^InÜinbigung, beren em|)fef}(enbe SSorte ntan nic^t jur (Gattung ber gen)öf)n=

liefen 23erlegerre!lame rechnen mi)rf)te: „5)rei gang neue fonjertante Ouartetten

für ättei 95toIinen, 35ioIe unb SSioloncell öom §m. ^apeUmeifter SDfJojart

op. 18 . . . 2)iefe Ouortetten finb eine§ ber jc^ä^barften SBerfe be§ ber

SBelt ju frü^ entriffenen 2onfünftter§ SKojart, ttelc^e au§ ber geber biefe^

fo großen mufifalifc^en (^enie§ öor feinem 3:obe (sie!) gefloffen finb unb aß

jene^ ntufifalifc^e Sittereffe öon ©eiten ber S^unft, ber (Srf)önf)eit unb be§

(Sefc^made^ an fic^ fjoben, um nic^t nur in ben Sieb^abem, fonbem auc^

in bem tiefen Kenner SSergnügen unb ©elounberung ju ertoecfen."

2?on ber früf)eften SBürbigung 58eet^oöen§ tourbe oben fc^on gefproc^en.

Stm 7. 2t|)ril 1798 berict)tet bie „SSiener ^^itung" über eine Stup^rung in

ber „^onfünftIer=©o5ietät", toel(^e \ia% erfte ftänbige ^onjertunter^

ne'fimen 2Bien§ war: „'^tn jmeiten 2(benb fpielte |)err ö. S3eetf)oöen öon

feiner Grfinbung ein Cuintett auf bem ^ionoforte begleitet öon einem ^autboiä

öom|)erm 2riebenfee u. f. tt." — e§ mar \)Ci^ ^(aöicrquintett mit Släfem op. 16
— „SlUe erhielten ben ungeteilteften unb Icbtjafteften Seifatt ..." 2tm

6. Sänner 1798 mürbe in ber „3Biener Leitung" auc^ öon ber 5(uffUrning
be§ Xrioö für Snglifc^^^om unb jmei Dboen berichtet.

Sebeutenbe 3Romente in ber (Sntmicflung be^ SSiener ^DZufiflebenö

morfierte bie „2Biener Leitung" auc^ in i^rer mufifftiüen ^t\i) fo bie 2Iuf=

fütjrungen ber |)a5bnfrf)cn „8c^öpfung" burc^ bie STonfünftfer^Sojietät. (2rm

22. unb 23. X^ejember 1799 „mürbe "üa^ fc^on rü^mlid)ft bcfannte unb mit

eben fo entfc^iebenem al§ allgemeinem 93eifaüe aufgcncimmcne Cratorium u. f. to.

aufgeführt".) ^i^ann bie berühmten Cratorienauffü^rungen im So^te 1812
unb 1814, meiere eine mufifalijc^e 2?creinigung öon S)ilettanten bemirftcn

unb ber ®rünbung ber „ ß^ e j e U f d) a f t b c r 9)? u f i! f r e u n b e " al^ organifd)em

3ufammcnfd)luft ber 2)ilettanten neben ber au^ (^-adimufifcrn bcftcljcnben

„Xonfünftler^Sojietät" bie 2Seit)e gaben.

^ic großen 3tuffü[)rungen oon ^änbclö „^imotf)eu«" öom 29. ^Joöembcr

unb 3. !J}egember 1812 in ber f. !. 2öinterreitid)u(e fpiegeln fid) in einer

SInjeige ber „Wiener ^fitti"^" unb in einem 5öerid)tc öon ben (Jinnaf)men

(26.100 C'3ulben), mcld)e unter bie notlcibenbeu Semotjucm ber Oiegenben

öon Hfpcrn unb SBagram fomic ben 3(bgcbranntcn öon 93aben öerteilt mürben.

S(m 12. Sänner 1813 ift in ber .Söicner .,^]eitung" bie bebeutung^^öotte

6d)rift „öebanfen über ben Jßcrein ber DJhififfreunbc" angezeigt, bie au(^

fd)on bie ®rünbung eine? .ftonfcröatorium^ anregte. 5(m 16. Cftober 1814
i)atte bie Öejeüfc^aft ber 9Jiufiffrcunbc, mie bie „Sisiener i]eitung" öom 19. be«

aWonatcs berichtet, „bie (S^re, einer Sßerfammlung öon dürften unb ^ürftinnen,
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toelc^e fic^ nod§ nie jo ga'^Iretc^ ]f)ter eingefunben ^otte, eine ntn[ifnlif(^e 9luf=

füf)rung gu geben" — „Sornjon" t)on ^änbel. „i)a§ Dratorium felbft",

jagt ber Referent, „gehört gu ben größten $feer!en im Gebiete ber äJJufif, unb

wenn e§ aud) ben S^ic^tfenner mit bem erften 9}?ale ni(f)t fo mäd^tig ergreift

Qt§ anbere ^änbelfrfie, meldfie über!f)anpt, mie alle 2Ser!e ber ^unft,
nic^t miteinanber öerglidien merben foüen, jo mirb e§ il)n bod), menn er

bamit bertrauter getoorben ift, unmiberftel^lid) feffetn ..." 3n biefe Sa^te

fallen bie benfmürbigen Seetl)oben=5luffü^rungen öon „Wellingtons @ieg ober

bie@cf)tac^t bei SSittoria", bie erfte am 8. SDegember 1813 unter 5Beet^ oben §

Seitung; „mobei", mie bie „2Biener Leitung" öom 20. S)e§ember bericl)tet,

„ber !. t. |)offa:peltmeifter ©alieri e§ nid)t unter feiner SSürbe fanb, ben

ia!t ben STrommeln unb .^anonaben gu geben, ein Submig @pol)r unb

SJla^feber, ieber hnxd) ^unftfäl)ig!eit ber oberften Seitung gemac^'en, gmeite

unb britte ©teilen einnaljmen, ein Rummel'®) bie gro^e t^rommel f(|lug"

u. f. m. „^urd) ^erm ÜKäl^etS ^unfttrompeter unb ben einftimmigen

entl)ufiaft!fd)en SSeifaÖ aller ^i^^örer toax ha§ „^unftfeft", beffen „l)inrei^enbe

©c^önlieit" ber üleferent |)reift, „einjig in feiner 21t t " *^) . . . . „®ie 2luf=

fü^rung beftanb in einer öon §errn b. 33eetl)oben gang neu fomponierten

großen ©infonie" — e§ mar bie Siebente in A-dur — „nacl) melcljer §err

SJZälgel feinen mecl)anifcl)en STrompeter i)ören lie^". 2)en 93ef(^lu^ machte

„SSellingtonS @ieg''. „^er SöeifaH, ben ©eetliobenS !raftboße ^ompofitionen,

bon i^m felbft birigiert, bei allen ^uljörem fanben, flieg bis gur (SntäücEung.

SSon meljreren SJlufifftüden ber ^eetl)obenfcl)en ^om^ofitionen mürbe bur^
an'^altenbeS 3ii!latf(i)en bie SBieber^olung bertangt ..." S5on einer

SSieberauffül)rung ber ©c§la(^tfinfonie äugleid) mit ber erften S?or=

fül)rung ber Seef^obenfdien Kantate „2)er gtorreicl)e ?lugenblicf"

berid)tet bie „Sßiener Leitung" am 30. S^obember 1814, ^a!^ S3eetl)oben

„allen ^^reunben ber Stonfunft einen entgüdenben (^enu§ berfd^affte" unb ba^

in ber Santate „ber ^euergeift eine§ ber fcl)ä^barften 2)icl)ter mit bem !)ol)en

@enie eineS ber berül^mteften ^om^ofitoren gleicl)en ©cl)ritt l)ielt, um ha§>

^iel beS SSoüfommenen gu erreichen ^^) . . . Stlä SSienna fang: „Sein |)er5

**) §an§lid o. a. D. ^at ba eine fteinc Äonfufton an^niä^ttt. (£r jitiett (©. 174)

3Jio|(^eIc§ (Life of Beethoven), tt)eld)er be^it|jtet, bafe nid)t Rummel, fonbern SKeljerbeet

mit t^m an einem ?ßulte ft^enb, bie ßtofee 2:rommeI gej^Iagcn :^ätte. „©eltjamer SQäcife"

fjabt au(^ 93eet^ooen in feiner „2)anfia9uno", bie für bie „SBiener ^eitutig" öcrfafet mar,

irrtümlid^ Rummel aU ben SSirtuofen ber großen 2:rommeI genannt. 2lber ber 93eri^t

ber „3Biener Leitung" unb JBeet^oüen ftnb üotlfommen im Steckte, förft bei einer

brüten 3lup^rung (o^ne 9}MIäel3 mec^anifi^cn Srom^eteri am 2. Jänner 1814 —
§ummel birigierte ba an 6alieri8 ©teile bie Äanonaben — fam Slie^crbeer baju, bie

gro^e Srommel ju fd^Iagen (ma§ er ia aurf) im Seben jo gut oerftanb). aj?ofd)eIe§ fonn nur

biefe britte 5(uffü{)rung meinen; bie üon §an§Ucf jitierte erfte „^anfjagung" Scet^otienä,

bie nid)t jum 2lbbrucf fam, bejiel^t firf) auf bie erften beiben ^uffül^ningen üom 8. unb
12. 2)ejcmber 1813. 2)ie smeite, ber Huffü^rung toom 2. Jänner 1814 juge'^örige „©anf-

fagung" S3eet;^oDen§ ift in ber „3Biener 3eitung" öom 24. Jänner abgebrudt.

*0 2t SB. 3;I)o^er meint, ©d)inbler nenne biefeS Slonjert mit 9{ed)t „einen

bet mid^tigften SKomente im Seben be3 9Jieifter8, ba alle biäl^er biffentierenben 6timmen,
mit Stugnabme weniger ^aä^xnänntt, fic^ enblic^ ba^in geeinigt l^attcn, il^n beg SorbeerS

mürbig ju l^altcn" ( !
).

") ®er ®i^ter, ^rofcffor ®r. Söeißenbad) in ©aljburg ^attc mol^I nur bet

patriotif^en SBegeifterung be§ 9ieferenten baS f)o^c Sob ju banfen.
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ift na{), ha^ mdjt ber Sanbe^öater fegnet", ha brac^ bnli ©ntjücfen au^ aßen

^nnjejenben mit bem lauteften Seifatte öor, ber bie ftarfe ©egteitung be§

Äom|)o[itor§ toeit übertönte ..." 2)ieje 2tuffüf)rung öom 29. S'Joöember

tourbe am 2. unb 25. J^e^ember ü)ieberf)oIt. S(. SB. ST^ia^er rügt loo'^l mit

Unred^t, ba^ ber üteferent ber „SBiener ^^^^^G" ^i^ fiebente (Sinfonie, toelc^e

ber „<Bd)[a(i)t bei S5ittoria" folgte, „bie baju al§ ^Begleitung fomponierte

©infonie nennt" ^^). S^er Sfteferent mollte offenbar bamit nur bie Sinfonie

al^ biejenige bejeic^nen, welche fc^on bie erften 5(uffüf)rungen ber „Sc^lac^t

öon SSittoria" am 8., 12. ^^ejember 1813 unb 2. Sänner 1814") begleitet

l^atte, unb n?oIIte fie bamit üon ber „neuen Sinfonie" unterf(Reiben — e^

ift bieg bie 2(c^te in F-dur — tt)eld)e äugleidj mit ber Siebenten bei ber

tnjmifdicn erfolgten öierten 2(uffüf)rung ber „Sc|(ac^t öon 3?ittoria" am
27. ^bruar 1814 jur 2Iuffüf)rung gelangte. 95eibe Sinfonien in einem
Programme! 3}ie 3^^örer liefen ba^ 5lnbonte ber Siebenten „loie jeberjeif'

unb ben erften Sj:ei( ber „Sd)lac^t" ft)ieberf)oIen. 5^ie „SBiener Leitung"

fünbigte biefe 5(uffüf)rung mit „einer neuen nod) nie getjörten Sinfonie" —
eö ift bieö bie 2td)te — am 24. ^ebruar on. . .

Stiü toar e§ in ber „SSiener 3^itung" ring§ um ben „f^ibelio". 2)ie

))oIitifcf)en SBirren lenften atte^ Sntereffe öon ben erften Stuffü'^rungen ah, bie

gerabe in bie erften ^^age ber frangöfifrfjen Cfhq3ation fielen, 20., 21. unb

22. SfJoöember 1805. ®ag X^eater an ber SBien war bei ber erften 5(uf=

fü^rung (eer ; war bocf) bie SSorftabt öon ber Stabt abgefcf)(offen ttjorben

!

2)ie Umarbeitung be^ „gibelio" im Saf)re 1814 öcranloBte jttjei wichtige

Stn^eigen öon Seetfioöenä eigener ^anb in ber „SSiener 3<^itung", bie (5in=

labung jur Senefijöorftellung om ^
18. Suü ^^) unb bie 5(nfiinbigung ber

^rtitur unb ber 2Irrongement§ am 1. Suli 1814: „2)ic gegenwärtige

mufifalifdje Bearbeitung ift öon einer früf)eren wo^I ju unterfc^eiben, \)a

beinatie fein 9Jiufifftüd! fid) gleich geblieben unb me^r al§ bie öälfte ber

Cper ganj neu fomponicrt worben ift. Partituren in allein rcd^tmäfeiger

5lbfc^rift famt bem 93ud)e in 3Kanuf!ript finb öon mir ober bcm Bearbeiter

beg SBuc^e§, .^crrn %. ^reitfc^fe u. f. to. jn befommen. 51nbere5(bfc^riften
auf unerlaubten SSegen werben burd) bie Öefe^e geal)nbct

") „'Silan mö(^te »oo^I roiffen, toa§ 33cet^ooen gefaflt fiabf, ali er bieg lag."

Caiat^tt HI.)

'") 83on biefet afabemte berichtet bie „SBteiiet Bettung" tom 9. gönnet 1814:
„^err ton SBeet^ooen hat burd) bie am ooriflen Sonntag '

nadi bcm SBunfc^e üieler

gteunbe ber ßunft unb iciner flenialijc^en .^ompoHtionen, imSicbouteniaale »eranftaltete

?luffüf)rung feinet oorbet sroeimal in bem ^aak bet Uniöcrfität mit raufdjenbem Seifatle

gehörten neueftm arbeiten, bem funftliebenben, sa^Itei^ oerfammcltcn ^ßublifum ein

ttjabreg 5«ft gegeben, gr ^atte ^u gebad)ten fiompoi'itionen, n)eld)e aug einet neuen
gto^en (Sinfonie unb bet .©iegesfc^Iat^t bei Bittotia' befteben, einen neuen feierlicben

Ginxuggmatfd) mit G^öten f,>Huinen Don 3lt^en') unb eine nod) nie ge^ötte ©afearie, mit
Segleitung be.5 Sbore« (flIeid)faD3 ,JRuinen Don 3tt^en') binjugefeht .... 5)et Seifatt

wot allgemein unb ging big jut bbd)ften (Jnt.^ürfung SSiele Xcile mußten roieberbolt

werben. 5)er SSunfcb fptac^ fid) einftimmig auö allen 3ut)öwrn o"^, bie JVom^iofitionen
nod) öfters ju f)öten unb unfeten tiaterlänbifcben ftßnftlet in §lrbeiten feinet geiftooUen
(Stfinbung nod) öftet pteifen unb bemunbetn ju fönnen."

") Seet^ooen fd)tieb an ben Gtä^ctjog JHuboIpb, bafe „in biefet 3a^te«äeit bie

(Einnahme tpo^l me^r eine Slugna^me ift".
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tt) erben . .
." ^a§ toax ein anbetet ^Ton hct 9lec^t§öetn)o^rung al§ i^n

SJiogatt einft Qngejd)Iagen ^otte.

2)a§ in ber ^un[tgefc^id)te h)o^l einzig bafte^enbe ^togtamm bet

„SD'lufüalifc^en 5(!abemie", mldfc 99eet^oöen om 22. Sjegentbet 1808 im

if)eatet an htx SSien gab, njat am 17. ©ejember in bet „SBienet ^^itung"

angezeigt : „2)onnet§tog, ben 22. S)eäembet ^at Subtt)ig öan 95eet{)oöen bie

@^te" u. f. U). „(Sämtlidie ©tüde [inb üon feinet ^om^ofition, gan^ neu unb
nod) ni(f)t öffentlich ge{)ött njotben. .

." Untet biefen ©tüden n^at bie C;-moll=

(Sinfonie, bann bie ^aftotate, ha§> ^laöietfonjert in G, meld^eS 95eetf)oöen

fetbft f|3ielte unb eine „^(jantafie auf bem ^laöiet, melcEje ftc^ nad^ unb natf)

mit ©intteten beg ganjen Dtd^eftet§, unb jute^t mit (Einfallen öon 6f)öten

at§ finale enbet" — alfo bie C-moll=^antafie, bei met(i)et 99eet{)Oüen be!anntlic§

„umgettjotfen" !^at.

S)ie ^titi! bet f^acfjblättet fnicfte jumetft öot biefen tiefen^aften

@tfrf)einungen jufammen. 2)a§ 2lu§Ianb öet^ielt fi(f) !ü^I. (SSgt. %. SB. Xfio^et,

II. ^n^ang.) SSit begteifen alfo, ta'^ dm Stngeige bet neu gegtünbeten

„SSienet 5lßgemeinen ^Qlufifjeitung" in bet „SBienet ßeitung" öom 12. Sännet

1813 betont : „S)ie ^Blattet be^ 2lu§Ianbe§ {)aben nut bie ^unftetfcfieinungen

beö n ö t b t i (^ e n 2)eutfd^Ianb§ gum (Segenftanbe it)tet gtünblid^en ^eutteilung

gemä^lt" ; biefe SBIättet gäben „etft fpät ein !alte§, ni(f)t immet ticE)tige§,

Staifonnement übet unfete ftüf)eten to atmen ^tobu!tionen unb fc^einen un§

5U5utufen, toit t)ätten ^ünftlet abet feine ^unft tilgtet".

Stn SBätme fe^It e^ ben ^unfttidjtetn, met(f)e in bet „3Sienet Leitung"

ben 2onbid)tetn ^a^bn unb 35 e e t ^ o ö e n 9?e!toIoge mibmete, Uja^tlid^ nic|t.

5lm 7. Suni 180^9 ift in bet „SSienet 3^itung" an etftet ©teile ju lefen

:

„3)et unöetge^liclje Sonfünftlet, Sofe:pl) ^at)bn, ift nidjt me^t. dt tt)utbe

im 3af)te 1730 ju Sflol^tau, einem S)otfe an bet öftetteic^ifc^en ^ten§e gegen

Ungatn, geboten. <Sein SSatet mat ein atmet SBagnet, bet il)n al§ @inget=

!nabe nac^ @t. (Stephan gu SBien btodjte. SOtit 16 3a{)ten ttat et auö biefem

Snftitute au§, unb n)et(f)e unftetblicf)e 93al)n öoll Änft unb 9iut)m "^at et

feitbem butc^ftogen ! 2öie fe^t fein SSatettanb öetl)ettlic^t ! @t ftotb ben

31. gj^ai 1809 im 79. Sat)te feinet Hltet§ an hex ©ntttäftung, in feinem

Öaufe 5U (SJumpenbotf, n)o et jugleid) einen Keinen ©atten Ijatte . .
." 2)ct

ibt)[(ifcl)e 5Iu§flang mit bem §inmei§ ouf ben „!leinen hatten" ^pxid)i innig

an, menn ttjit SSatet ^a^bng gebenten . . .

Ginen längeren Seet^oöen=9Zeftolog entl)ält bie „SSienet l^eitung"

bom 28. Tläx^ 1827. ®atin bie (5ä|e : „. . . Salb Dctbteiteten feine burc^

SBegeifterung, ^iefe ber (Smpfinbung unb überrafd)enbe (Sigentümlicljfeit au§=

gejeidjneten SSerfe feinen 9?u^m übet ßutopa biö narf) Slmetifa unb fein 9?ame

mutbe neben .^at)bn unb SOtojatt genannt ..." 9^un folgt bie ?luf5äl)lung bet

öielen (Sl)tcn, mclclje S8ectl)0öen juteil gemotben finb. Unb bann : „Untet (Snt=

ttütfen ju nocl) ouggufül)tenben SBetfen, mol)in ein Dtatotium ,^et Sieg

bc^ Äteujeö', eine gto^e ©infonie zc. gel)öten, etlag et cnblic^ bem aKgcmeinen

(5d)icffale mit inniget (Stgebung unb butdj bie ^töftungcn unfetct Steligion

etbaut, umgeben üon feinem 93tubct unb me^teten ^-teunben, alö bauetnbe

2)enfmale feinet ^afeinö eine gto^e |^al)l genialet STonmcrfe unb einen tül)m=

Iirf)en 9?amen bet SBelt l)intctlaffenb, abet aud) mandje fd)öne unb gtof5C, füt

bie Ä'unft ftudjtbote Sbce mit ju &xaht ncljmenb. «Seinen füuftlctifd^cn
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93eftre6ungen öprjug^ttjeife tjingegeben, tonr er in feinen übrigen SSejie^ungen

rec^türf), gett)iljenf)aft, ^ülfceii^, neiblo§, ftanbfjaft ai^ ^reunb, unb allem

ßbleren unb ^ö^eren ntit Siebe jugetan. Sein Seben unb Söirfcn gebort ber

iluni'tgefcf)ic^te on, fein 5lnbenfen aber wirb atten, bie i^n fannten unb oer=

ftanben, [tet§ teuer fein ..."
S5ei granj 8cf)ubert lä^t un§ aber auc^ bie fonft öortreffüc^e mufifa=

lifc^e D^efrologie ber „SBiener 3fitung" im Stid^. 5^ie ÖJrünbe biefer S}cmac^=

läffigung finb ebenfomot)! in ber bamaligen SSerfaffung ber „Sßiener Leitung",

hjeic^e in jenen bumpfcn Sohlten arm an 3nf)oIt unb ber Äunft ficf) fremb

jeigte, lüie in ben Seben^umftänben ^ranj Sc^ubert^ gu fuc^en. öä ift boc^

be^eic^nenb, t^a^ Schubert nic^t früher al§ in feinem S^obe^jabr, am 26. SRdrs

1828, fein erfte^ unb einjigeS Bongert gegeben t)at. Sm Serfe^re auf

toenige, jumeift egoiftifc^e „gi^eunbe" befd^ränft, bie i^n ganj für ftc^ in

Stnf|)ru^ nahmen, fam Srfiubert menig mit ber Öffentli^feit in Serü^rung;

barum befc^äftigte er auc^ nic^t bie „öffentliche 3JJeinung".

^ie ißerleger t)erl)ielten fi^ jurücfljaltenb, bi^ ßeopolb t). ©onnteitljner

im 3af)re 1821 bie ^erau^gabe be§ „ßrlfönig" betrieb unb mit anberen

Siebem bem SSerlage ßappi unb 2)iabe[li in ^ommiffion gab. Sn ber „SSiener

Leitung" finb bie Criginalauegoben einer großen ^a^l öon ^ompofitioncn

(g^ubertS burc^ öiele^aljre angezeigt 2^) oon ben erften gteicf) ber „Grlfönig"

(2. 5Ipril 1821), „(^retcf)en am <S^innrab" (30. ä|)ril 1821), „Xtx
SSanberer" (29. 9Jiai 1821) bi§ jur „2Sanberer=^f)antafie" (24. ^bruor
1823), äum 39ftug „5)ie frf)5ne DJJüllerin" (25. mäxi 1824) eine lange

9?ei^e, meiere „^ie SSinterreife" (14. Sänner 1828 unb 2. Sänner 1829)

enblid) ber „@d)manengefang" abfc^lie^t. 5)ie Sieber be^ „Sdjmanengefangg"

merben in ber „SSiener ^^i^ung" öom 23. 9)?ai 1829 „ben äal)Irei(|en

3?ere^rern öon ©c^ubert^ flaffif^er 3)?ufe" at^ „bie legten 93lüten feiner

eblen Äraft" em^fol)Ien. (i8gl. ouc^ ^reifelc, (Schubert, S. 448.)

9Jcit ^xan^ Schubert mar ber Sc^manengefang ber ]^o^en üaffif^en

SDiufif öerflungen. 5^ie 2! a n 3 m u f i f unb bie 58 i r t u f e n, biefe teiU aU 3nter=»

preten ber Älaffifer, teil§ mit leerem (^eflingel, füllten bie gro^e 3c^affen§=

paufe ber entften ^^onfunft. (S^ galt nun ta^ unerme^licf)e 2)?aterial, baö bie

Siloffifer aufgef)äuft Ratten, ju „öerarbeiten". 9)lufifpflege unb mufifalifc^e

itritif begannen ju erftarfen.

,>^unärf)ft in nici^t gerabc bebeutenben, bod) eljrlirf) ben Slunftmcrfen na^=
ge^enbcn ilritifen ber „'ffiiener Leitung" erbält ha§ (Sebnen na^ ber flaffifc^en

^^eit imb bie fömpfinbung, ba^ bie emfte STonfunft immer me^r nod) Stürben
rücft, einen faft mefjmütigen 3lu2ibrucf. 2)ic „öefellfdjaft ber "iÜhifif=

freu übe", mit i^ren febr gcmifdjten, üon ^itettanti^mu^S angeträntelten

Programmen unb bie im Sa^re 1819 gegrünbeten „Spirituelfonserte",
welche mit gemidjtigeren Programmen bie (äefeüfdjaftöfouäcrte balb übertjolten '•''),

") «. Wottebo^m !iat in feinem „t^ematifd)en Seräeicftniffc" ber ©erfe
6d)ubert« aUt bieje wichtigen «njetgen ber (Jt^tauggdben nad) bem SBortlaute bet „®icner
Leitung" »icbergegebcn.

") 2)et 9?ame bet „Concerts spiritaels" mitb in ber „3Btenet ßcitung" Dom
25. Jebtuar 1844 erörtert. ®« finb itonjerte, wie fie juerft im ^a^rc 1725 in ben
Suilerien oeranftaltct tourben, um anä) ansagen, an benen bie Sc^auipiel^äufer gejc^loffen

blieben, eine „geiftrei(^e^ Unterhaltung ju bieten.
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ferner bie mit feidfiten SSerfen untertnifcf)ten, tro^bem berbienftöollcn Quartett^

probuftionen ber ©djitp^ongig^ unb SSö^m boten bem mufüalifcfien ^ublüum
ntannigfad^e ^enüffe.

2)ie „®ejellj(i)aft ber S[Ru[{!freunbe" fünbtgt in ber „SBiener Leitung"

öom 6. (September 1834 „nad) einer ^anje öon 16 So^ren" (1816—1834)
ttjieber ein gro^e§ äJiufüfeft an, „um fo bie im 5lu§Ionbe immer me^r über=

l^anb netimenbe SQleinung, al§ \)aht bie Ülefibengftabt [icf) in ber 9JJufi! öom
^ebiegenen unb ^lafjif(i)en jum ^ribolen unb ^ergängli(|en gemenbet, bur^
bie %at fiegreicf) gu mibertegen ..." 5Die (S^irituelfonjerte jud)ten burc^ eine

^rei^QU^jd^reibung öon 50 t. t. SÜJ^üngbutaten in ®olb „für bie befte neue

nod) nirgenbg getjörte ©infonie für gonget Drrf)efter" bie gefun!ene ^robuftion

ju leben. Sßerfud^e überoÜ!

9Jiit ben ©^iritueÜonjerten muc^0 bie ^ac{)!riti! in ber „SBiener Leitung",

©in gad^mann befprid^t am 2. Stpril be§ Sa'^reö 1836 eine 9lei(je öon fcc^S

©pirituelfonjerten, bie an ^Donnerstagen um 4 U[)r nad)mittag§ im großen

lanbftänbifdien ©aole abgef)alten mürben. „5tuf fold^e ^robuttionen", bemerft

Sfteferent gum ©c^Iuffe, barf bie ^aiferftabt mit üted^t ftolj fein ..." Sn
einer anonymen 95efpred£)ung ber ©piritueHonjerte öom Sa^re 1837

meift Sleferent auf ha^ 95ü(l)tein öon 2t. SSenbt „Über ben gegenmärtigen

|]uftanb ber SUiufi!" ^*) unb gitiert : „SSeber bie ernftgemeinten S8emü£)ungen

nod^ bie ©eufjer ber SRufüfreunbe unb Kenner merben bem .SBalgerfönig"

bie ©eelen ftreitig mad£)en, bie er i^rem SJlojart unb 95eetf)Oöen entmenbet

I)at." Sfteferent erüärt bie Goncerts spirituels für am meiften geeignet, bie

@f)re SBienS ju retten, meil biefe ^on5erte auSfd^liepd^ ber !tafftfcf)en 9)Jufi!

gemibmet ftnb unb nie „bie unlautere S5eimif(f)ung ej)^emeren 9}lobetanb§"

geftatten. ßum ©d^Iuffe fagt ber Sleferent : „^od^maU, bie ^aiferftabt an ber

^onau, mo fold^e ^onjerte gatitreid^ befudt)t unb mit großem Seifalte auf=

genommen merben, f)at nod) nid)t ben 9luf)m ber in ber Wu'\it tonangebenben

©tabt öerfdjerjt, menn fte e§ aud£) fonft nid£)t öerfd)mä'^t, ben t)eiteren Stangen

eines ©traufe unb Saune r, fomie ben gefälligen SOietobien eineS ^onijetti

unb Sflicci Seifaß p fpenben. 3ebcm \)a§ ©einige ..."
3m Sa'^re 1838 fonjertierte ^ranj SiSjt in SSien, feit feinen

^robuftionen im Knabenalter (1822 unb 1823) jum erftenmale. 3)ie

„SSiener Beitung" öom 30. 3JJai 1838 bringt eine Slriti! : „tein Huftier,

felbft nic^t ^aganini, fetbft nirfjt ber berühmte ßatalani, feierte in 2öicn

folctje ^riumpt)e mie £i§§t. @§ t)at aurf) noc£) fein Künftter, fo mie er, bem

^ianoforte ju gteictjer ^dt bie fotoffale Kraft, jene imponierenbe, ein ganjeS

Dr(^efter übertönenbc unb e§ fiegreicf) bominierenbe SBir!fam!eit ju öcrleitjen

unb bann miebcr bem Snftrumente fo gtocEcnreine ftötenartigc, lieblirf)c unb

leifc %ö\K 5U entlocfen gemußt; feiner f)at eS fo öerftanben, burd) geniale

Stuffaffung ber STonftüdfe ju überrafc^en, burd) ben tiefgefütjlten SL^lortrag

gemütlidjer ©teilen ^u rüfjren ..." 2)iefe StuSfüljrungcn mcrben burd) eine

ouSgeäeidjnete 6t)arafteriftif ergänzt, bie fii^ in ber „SBiener |]citung" öom
12. Sänncr 1840 in einem S8erid)te über bie ©pirituelfonjerte beS Sa^teS

finbet : 5)er ©eifatl in biefen Konjerten, fagt ber Sftefercut, ift um fo

**) 9tud) öon bem <s<bxtibn btcier geilen in einet SUhififbeilage ber „©teuer
flJbenbpoft" 00«! 24. SRai 1902, mx. 118 au«fü^rlic^ bt\pxoäitn.
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erfreulicher, „a(§ allerbing^ bie griöoUtdt über^anb nimmt unb öiele 3"^örer

bei mu|"i!aUjd^en ^^robuftionen nur [(ü(f)tigen Ci)renfi^e(, melobif^e^ öeräufrf)

fucf)en unb tt)olIen". ^ran^ Si^jt i^jielte ba§ C-moU^^onjert öon Seet^oöen

:

„^ier foüte e§ beffer ftatt öorgetragen, aiebergeboren ^eifeen; benn fo auf=

faffen unb ttjiebergeben fonn nur SS^erjenige eine toertooUe ^om^jofition, ber

fie im Snnem em^jfangen t)at unb fic^ felbft au§ ber «Seele f)erau§f|)ielt ..."

35urrf) geiftooüe Interpretation ftillte %xm^ Si^jt ba§ @e{)nen ber emften

SiJlufiffreunbe, bie ben 25Iid gu ben 5llajii!em juriicfroenbeten. 2(6er aud) bie

ßompofitionen Si§5t§ tt)urben mit ben Sllaöiermerfen ß^o^jinS unb —
3i)alberg^ fjocf) über bie SJiarftmare ber flachen SSirtuofen geftellt. ^'ie „SSiener

ßeitung" enthält im 3of)i*e 1839 eine beachtenswerte Sf^ejenfion ber großen

^ianofortefcf)ule oon Rummel; bie|e ^ritif meift auf Rummel aU ^üfjrer

in ber mirren ^dt : „SSer feine Se^^ren tüo§( benü^t unb öerfte^t, mirb ebenfo

richtig, gefü^löoll unb befriebigenb SD^ojartS fc^öne ^t)antafie unb Sonate in

(1-moll. ^eetfjOöenS S^loüierfompofitiouen, biefen unerfct)ö^fUcf)en SSom beS

(Skfü^Iä unb beg Schönen, unb Qi^t^, ß^opinS unb 5j;f)albergö neuefte Sron=

bid)tungen vortragen . . . S)er ütegenfent marnt öor einseitiger gertigfeit, aber

aud^ bor bem anberen Gjtrem eine's gügeUofen ^ortfc^rittS unb gibt öon ben

Äunftftrbmungen ber 3^it ein intereffanteS 35ilb, beffen ^uQt wir auc^ in

uuferem SJJufiftreiben ju Söeginn be§ mufifaüjc^ nocf) ^errentofen XX. ^a^v-

^unbertS toieberfinben : „Sßir leben", fo fd)reibt ber ütejenfent ber „SBiener

Leitung" üom So^te 1839, „in einer UbergangSperiobe. 5)ie meiften

fa^en ein, ha"^ e§ ein eitlem S8emüf)en wäre, bie großen 9Reifter in bem, löoS

baä Sd)önfte an i^ren Sßerfen ift, in ber Sinfa(i)|eit, ber SBürbe, ber ^rößc,

ber 5(u§fü^rung, in ber SDZelobie unb ß{)arafteriftif überbieten ju moUen.

^orum warfen fie fic§ auf bie ^affagen, auf bie Srf)wierig!eiten, ouf bie

Übergänge, auf bie Snfjarmonien, barum fuc^ten fie bur^ Särm ju betäuben,

burd) ©lanj ju blenben, burc^ tec^nifd)e ^ertigfeit in ©rftaunen ju jcßen.

5!3iögen nun bie mufifalijc^en ^^perromantifer, 39 e r 1 i o ^ an ber 3pi|e,

üon ber 9)Jufi! SBirtungen forbern, bie fie nic^t ju leiften imftanbe ift, fie

bringen cS l)örf)ftenä bi'S ju melobramatifcfjen ©cmälben, in wetd)en bie

iil^irtuofität bie |)auptro(Ie fpielt ; unb bie alten ?[Reifter, leiber 1 oft üerfannt

ober öie(me{)r nid)t gefannt, tragen boc^ immer ben Sieg baüon, fo oft fie

biefen 2(u§gcburten beS mobemen ©eifteig entgegengefteflt werben . . . 3lud)

in ben Slünften foü man mit feiner 3^^* forti(|reiten, bod) nur ha, wo ber

l^ortfc^ritt wirflid) ein ^ortfdjritt ift. Sdjlägt bie ^dt falfc^e SS3ege ein, bie

t)om (Gipfel ber 5lunft entfernen, ftatt auf bie .^öt)e ju leiten, fo mufe ber

Äunftjünger gewarnt unb fd)on in bem erften Unterrid)te bie Safju feftgeftcUt

werben, bie er burc^wanbem fann unb fo(I ..."
2)amalg fonnte nod) ein Rummel Reifen, unb SUJenbeUfobn burfte

aU ^Reformator gelten.

g)?enbclS)ot)ng „^auluS" (1836 Doüenbet) würbe öon ber öeienfd)aft

ber 9)Jufiffreunbc am 7. unb 10. 9?ooember 1839 in ber f. f. SSintcr-

reitfc^ulc 5ur §Iupt)rung gcbrad)t. Gmerid) X^omoS ^o^let^'*) crfiört in

**) §o^let (ogl. fBurJjbac^) roat ein anf^eie^cner ^äbacjogc unb Dtclicitiger 6(^rtft«

[teuer, ber oaIt^n)ittfd)aftIid)e (^egenPänbe, SBanfnjcjen, jiDiIred)tli(^e 9Jiaterifn, gticd)iid)e

unb tömift^e 3lltcrtümet mit gleichem (Sifer bctjanbelte, ja^lrcic^c klalfiferau^gaben oct«



^22

ber „SBtener 3^itun9"r "^ofe bieje 5luffü{)rung „in ber (^efc^irf)te ber
aJiufi! eine ebenjo feltene ttjie erfreulicEje (Srfcfjeinung bilbet. .

."

2)a^ inufi!alijcf)e Seben tt)Qr aber in SSien berart üerftac^t, ha^ man jelbft in

einem St^me^erjdien Oratorium („©aul unb ^aöib") eine (ärt)ebung ]a^

(„SSiener B^itung" öom Sa^re 1840): „in .einer 3citf ^jo bie ^nnft öietfod)

gemi'^brau(|t unb gum ^an^lüurfte {)erabgett)ürbigt wirb, ber bur(i) ^tingüang
müßige ©tunben auffüllen foll ..." @in 931i(f auf bie bamoligen Singeigen

ber „SBiener 3^itung" leljrt biefe Jritifcfien ©eufger öerfte^en : §a§linger

fünbigt „S!)iöertif|ement§" öon ^enri ^erg on
;

^ietro ^Dlec^etti qm. ßarto

melbet bie Sln!unft einer D^emfantajie bon ©igmunb STfialberg au§ bem
$8erlag öon S3reit!opf unb ^ärtel. SSon Sonner tt)irb ein gro^e§ Potpourri

„ber @oiree=^Iaubcrer" em:pfo'^Ien. 3)omma^er, ^ögerni^, Sinbenbauer in

©immering unb ä^nlidfie Snftitute geigen an, ha^ [ie „§ur Slonberfation"

geöffnet finb : „^err ^apeltmeifter Sanner toirb SOlufüftücfe emfter Gattung

gur Sluffü'^rung bringen."

5tu(^ in bem 93ereic^e ber £)pti l^äuften ftc^ bie tüe^mütigen Setrai^tungen.

Sn einem Üiüdfblicfe auf bie italienifrf)e D:pernfaifon öom Sahire 1841 fd^reibt

ber ^ritüer ber „SBiener 3^itung" : „@§ unterliegt feinem 3^^^f^t/ ^^i ^^^

in SSirtuofentum auSgefaferte ^unft einer SSieberbelebung bebarf, bie ben

SBert i^rer (5(f)ö^fungen in ber Harmonie au§ öollenbeter 5(brunbung be§

GJangen fu(f)en le^rt, unb ben glittertanb unmotiöierter SSirtuofität gern ent=

bef)ren mog. dhix fo toirb ber (^eift ttjieber eingefe^t merben unb ber je|t

öergötterte SJlecfianiSmug fein S(nfe{)en einbüßen ..." (Sinmat mirb 2)oni=

getti „ber Sflaupad) ber itolienifc^en (Sefang§bü|ne" genannt; „er komponiert

nid^t nac^ ben Snfpirationen be§ (Senium, nic^t in ben marmen ©tunben ber

SBeifje; feine ^robuftiöität ttjirb bebingt öon ber Hoffnung be§ Srfolgeg unb

ber (Sffe!t ift ha§ Sbeal, nac^ bem er ringt ..." 2)iefe§ Urteil öom Sa^re

1841 toeid^t im folgenben Seilte f)öf(id)eren, ja ent^ufiaftifc^en ^ritifen, ha

SDonijetti in SBien meilte unb bie am 19. SJiai 1842 erftmolig oufgefü{)rte

Dper „Linda di Ghamounix" für SSien gef(f)rieben |ot : „2)er modere

3;onfe^er ift ebenfo befcf)eiben mie lieben^mürbig, fennt feine ^roft, o'f)ne fid^

gu überfd)ä^en unb öerbient mit 9ted)t, ber Siebling be§ ^ublüumS ju fein ..." ^^j

^onigetti ful)rte am 31. SD^oi 1842 äloffini^ „Stabat mater" im großen

3teboutenfaaIe auf. ®a§ SSer! erfölirt in ber „SBiener ^^itung" !ü^Ie S5eur=

teilung, einige Dummem merben l)eröorge^oben, „ha^ Stnbere l^ot minberen

SBert" unb „überbieg bemeift bie (S(f)Iu^fuge, bo^ Stoffini in S)eutfd)lonb

nic^t olg Ä'ird)enfomponift ouftreten !ann". 9toffini§ „9Jlofe§" in neuer 93ear=

anftaltete, in ber „SBienet S^itung" unb in anbeten SBiener blättern auf Oerf^ieben-

attigen Gebieten fritijc^ tätig \vat. @r jt^rieb fleißig über SKuftf. gn 9?umnier 76 bec „5G3iencr

Leitung" bef^^ric^t er aber aud) unter ben Ianbn)irtjd)aftUd^en 9iad)ri(^ten ein „uralte«

SKittel, bie Weintrauben gegen ben grü^lingSfroft ju bmdf)xtn".

**) 2)ie „Siencr geitung" pflegte in jenen ^o^ien Shittfen, für weli^e bie JReboftion

ober ber 9?eferent nic^t bie SSerantnjortung fiberncbmen mod)te, in ber iJt'rin beg „(Sin»

gejcubet" rorjubringen. <3o wirb ber feid)te 9lntoine §alm, ber bie ®en)o^n^eit ftatte,

feine §efte einflußreichen ^^erfönlic^feiten ju wibnien, inS „Singefenbet" gefc^oben (1842,

5. 2lprif) . . . 3n einer Jhitif ber „SBicner ßeitung" üom Sa^re 1842 lefen wir bie

ironifc^e 5Ibfertigung : „?ßtoc^ä ,(£rfennen' flößte ben SBunfd^ ein, ber ©onger möchte jur

tttfenntnig fommen . .
." ©alb barauf würben in einem „ffiingefenbet" ^roi^S Sieber

op. 100 auf« wärmfte empfohlen.
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beitung gibt bem ^tifer ber „SBiener B^^^^ö" (1841) Slnlafe ju guten

Sßemerfungen : „Sioffini ^Qt bie gtänäcnbe SJiiffion feinet Seben^ beenbet,

unb bie beftanb barin, ha^ tiefl^rifrf)e Clement be§ italienischen SSoÜsgemüt^

in feiner gauäen^radjt unb bUif)enben ^crrlic^feit munfaUfrf) bar^uftellen . .

."

„(Seine ^onj'djöptungen finb bie in SRufi! gefegte S^fationalitöt ..." „^ic

@rf)tt)äc^e be§ St)rifer§ ^eigt [id) aber in ganzer 58tö^e" bei Söe^nblung eine#

großen (Stoffel. Xa fefjlt e§ i{)m „an bem (Srnfte ber(linfa(|^eit,

»el^er ein Se)'i|tunt ber beutfd^en ^onbic^ter ifl".

(Sine Sluf^^rung ber 95eet:^oöenfd)en ^aftoralfinfnnie in einem

©pirituelfon^erte tjerurfac^te einen intereffonten ^wifc^enfaü in ber „SBiener

Leitung". SSo^l nic^t ber ftänbige Sleferent nonnte (in ber S'himmer be^

27. SlJiärj 1843) bie ^aftoralfinfonie „ein ^öc^ft an)pred^enbe§ Original

gemälbe beä ib^Üifcfien, mitunter jebocf) burc^ bie SeÜimmemijje bei brof)cnbem

Ungeroitter ober beim Ginbrud^e rei^enber SSöIfe beunrufjigtcn, unb

baburc^ gemeinjome ^onäertierungen medji'elnber ©efü^leftimmungen mit fic^

bringenben (5c^äferleben§ ..." Salb barauf, am 30. SJiärj, erfc^ien in ber

„SSiener ^^itung" eine ^^ritcftoeiiung : „(S§ joHte billig jeber, ber über

äunft unb Äünft(er ju fc^reiben unternimmt, fic^ boc^ öorerft über feine

Sefä^igung alö ütejenfent au^meifen." SDie „rei^enben SSöIfe" werben energifc^

abgclet)nt.

Gin 93ilb, melrf)e§ bie „Sßiener ßeitung" in einer ^ti! ber ®pirituel=

fonjerte be^ 3a^re§ 1842 entmirft, erfc^eint buri^au^ mobem. ^^embe unb

ein^eimif(^e Äonjertgebcr „festen Gönner unb SBefanntc in 5lontribution,

auf allen 9)iauern unb 35?änben toar ju lefen : erfte§ ßonjert ht^ dl. ^.,

gmeiteg ßon§crt ber dJlah., ber 2)IIe. . . ., fogar bie SfJarfjtftunben mürben

in §(nfpruc^ genommen, bie mufifalifd^en Sieferenten Ratten t)o[Iauf ju tun,

ha^ 95efud)en ber Slonserte mürbe für öiele ein matjrer J^onbienft, fetten

fanben fomot)! bie ßünftler als bie ^"^örer i|re Siec^nung babei. ^a§ erfte

Äonjert felbft öerbienftöoüer Äünftler ift meifteng nur eine SIrt oon ^neral=

probe, bei meld)er man ben Saal mit greibilletten füllt, bamit biefe oratio-

jut)örer Särm im ^ublitum mad)en unb bem Äonjertgeber ein jmeiteö üolleö

Äonjcrt oerfrf)affen ; teiber gef(f)ie^t oft gerabe ha^ (^gcnteil, tro^ aller

Slnpreifungen ber Slätter unb Gnttjufiaften, bcnen man nidjt immer traut ..."

Smmer toieber »erben alä fefte, [teuere fünfte in bem 6^ao^ bie

„Toncerts spirituels" gepriefen.

Slber bie Sluöfü'^rung in bcn Spirituclfonjerten liefe bo^ öiel ju

münfc^en ; auc^ bie „©cfcllfd)aft ber 3!}?ufitfreunbe" gab wegen ber ftart ^erüor-

tretenben bilcttantifc^en 9)Jerfmole ju fortgefe^ten flogen ?tnlafe. ^aufigc

§(ufrufe ber ®cfeüfdjoft unb ifjrcr S^erteibiger in ber „SBiener 3fitw"9"

bezeugen, bafj bie „®cfetlf(^aft ber 9)?ufiffreunbe" auä 3>erlegen^eiten fic^

eigentlich nie befreien tonnte. <Sie geriet im 3al)rc 1842 micber in eine fet)r

bebenfliclje Situation unb fd)on bomal^ mürbe ein fiebengliebrige^ Komitee

mit ber Sanierung ber Sßerf)ältniffc betraut. 2)ie „®cfelifd)aft ber ^Diu|if=

freunbe" oerftanb e« nid)t, mit ber ^6t ju ge^en. „iic großen ^ufiffefte",

fc^reibt bie „SBiener Leitung" im ^a^xc 1842, „bcma^rcn nic^t bie 9ieinl)cit

burd) bie 3Jiaffenl)aftig(eit ber 5luSfü^rung", oornel)mlid) bie Programme
tourbcn gerügt, ^a glänjtcn im 3al)rc 1842 bie öon ben ^itifern

I)r. i8ccf)cr unb !J)r. 9luguft ©djmibt im S^ereine mit Ctto 9'Jicolai
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(feit 1841 ^a^jeEtneifter am ^ämtnertort^eater) begrünbeten ^t)il{)ar=

monifc^en ^on^erte auf, auggefü^rt öon bem Drd)efter^erfonal be§

!. !. §ofopernt{)eater§. ©ie fteüten alä SSereinigung öoräüglic^er gad^ntufüer
fofort bie (^efeüfi^aft^fongerte unb bie „Goncerts spirituels" in ben @rf)atten.

2)er „^^ill^armonifc^en 5lfabemie" am 28. SJ^ärj 1842 folgte am 27. 9?oöember

ba^ eigentlid^ erfte „^t)iIt)armonif(^e ^onjert" imter 9^icoIai§ Seitung im
!. t großen Üieboutenfaale. 2)ie ^riti! ber „SSiener Leitung" ift ent^ufiaftifd).

S)ie G-moll=©infünie öon SO^ojart unb S3eett)oöen§ „fünfte" mürben jur 3luf=

füt)rung gebracht. „(Sinjelne Steile beiber (Sinfonien mußten unter bem
raufrf)enbften Seifalle miebert)oIt werben." ©d^on im näcfiften Sat)re 1843,

nac^ bem „^t)ilt)armonif^en ^ongerte" öom 19. S^^oöember, fonnte ber ^tifer

ber „SBiener ^^itung" feftftetten, ha'^ biefe ^onjerte „gegenmärtig imter oHen

periobifd)en 9Jhifi!unterne{)mungen unferer ülefibenj ben erften Ütang ein=

nehmen, menn mon ben (Seift ber Programme unb bie güüe ber feinften

Slunftfräfte betrad)tet, bie fid) ()ier tätig geigen unb jeben 5Ditettanti§mu§

ou§fct)eiben . . . 2)ie Eroica ift noc^ nirgenbS fo feinfütjlenb unb üerftänbni§=

üoü au§gefüt)rt morben mie biefe§ Wal". 93ei9^icoloi übermiege ber ^efcfjmad

bie @d)affen2!raft, aber gerabe biefer „glüt)enben ^affiöität" öerbanfe man
bie !^o!^en ©enüffe . . . 3)ie ^{)ilf)armoni!er gingen fct)on im Sahire 1843

an eine Sluffü'f)rung ber „9?eunten". S)ie „SBiener 3^^twng" feierte am
1. 5(pril 1843 biefeS ©reigniS burd^ einen begeifterten S5eri(|t . . . S)od^

au6) bie @|)irituel!on5erte festen emfig if)re 95emü()ungen fort. 5Der 3. Slpril

1845 bra(f)te bie erfte üoUftönbige 2tuffüt)rung ber großen D=3)ieffe öon

93eet^oöen (93erid)t in ber „SBiener ^^itui^ö" öom 11. Sl^ril). 2lm 6. ^ebruar

1845 mar ha§ „Incainatus" unb „Crucifixus" ber SBac£)fc£)en H-moll=SD^effe

ben SBienem gum erftenmale öorgefü^rt morben. S)er ^ritüer ber „SBiener

Leitung" (13. gebruar 1845) greift naiö „bie treu^erjige (SJIouben^märme,

momit bie !ünftlerifd)e $ßoräeit(!) (Sermanienö eine je|t oerf(^munbene Snnig=

feit in STönen unb §arben au^gubrücfen mu^te" unb fagt : „(Sine fd)mere

^rad^t, eine alte ^errli(f)!eit bämmert ung f^äten (£n!eln auä ben Partituren

beg XVII. (?) Sal)r{)unbert§ entgegen, mie au^ bunÜen S[Reiftergebäuben, bie

im ^mielicfit be§ Slbenbö il)re f^i^en formen in bie 2uft ftreden ..."

©in ^D^erfjeic^en ber SSiener 9J?ufifgefc^i(i)te bilbet aud) ha^ Äonjert,

melc^eö, all Unternel)mung ber trefflicl)en „SBiener SJiufifgeitung" öon 5tuguft

©c^mibt, ben neugegrünbeten „SBiener SJiännergefangöerein", eine

©c^ö^fung Sluguft ©cl)mibt§, gum erftenmale ber Öffentlicl)feit gufülirte. 2)em

jungen „SSiener SÖJännergefangöerein" bringt bie „SBiener ^^it^^G" ^^^^

31. SDejember 1843 biefen erften ^ru^ : „Sine finnige Steuerung, bie öon

moljltätigftem (Sinflu^ auf bie (Scftaltung ber ^ieftgen ^^^unftjuftönbe fein mirb,

ift bie öerfud^lmeife SSorfül)Tung öon SD^ännerdjören, meldte ber raftlol tätige

SRebafteur §r. Sluguft ©ct)mibt im Saufe einiger SDionate inö Seben gerufen . .

.

SBir bütfen einem fröl)lid^en (Sebeit)en biefel Snftitutel eutgegenfe'^en unb

unl äu biefer frifcl)en unb anregenben ©rmeiterung bei 5lunftgenuffel nur

(Slücf münfc^en."

Ißlit einfic^tigen Äritifen begleitet alfo bie „SQSiener Leitung" bie nmfifa»

lifdie ©ntmictlung aud) burd) bie unfidjere, öon bem SSirtuofentum gefä^rbete

Übergangljeit ber Jöiersigerja^re. SUJit ben ^lonjerten l)äufen fid) nun aud) bie

SUeferate. 3c^ barf aul ber j^üKc nur biejenigen t)eraul^cben, meiere bie erften
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9lu'^me§iüege ber nun auftauc^enben ^onfünftler öon gefc^ic^tlii^er Sebeutung

»erfolgen. Über ba§ Slonjert ber SSrüber ^ellmeg berger öom 11. g-ebruor

1844 berichtet bie „Söiener ^^ttung" be§ 16. ^ebruor: „S)iejie beiben fteinen

S5irtuo)en bünfen bem 9ieferenten al§ eine ebenfo intereffante al§ bebeutjamc Äun[t=

erfd^einung, unb befonberg ber ältere, .3ofep^ ^ellmesberger, erregt bie fü^nften

Hoffnungen. .." SSieujtempä würbe 1«43 „a(§ ber größte je^t lebenbe

ÄHinft(er auf ber SSioIine" ge^^riefen . . . <B(i)on ber junge ^Tnton 9tubinftein
Ijatte Ungtüc! mit feinen äom^ofitionen ; bie Äritif ber „SSiener Leitung"

bemängelte fie nad) bem erften Äonjerte be§ jungen S^irtuofen am 15. Sänner

1842: „^er junge 9lubinftein, ein nod) zwölfjähriger SSirtuofe unb 5c^üler

beg ^erm 3Silloing leiftet nur im (Syefutieren etwa^ 3(u§geäei{^nete!§, wenn
auc^ nic^t ha^ S3efte unb unterliegt in ber Jßrobuftion ber Unoriginalität

feiner noc^ unentwicfelten ^erfönlic^feit . . . Überall jeigte fidf) eine ancrfennen^

merte ^ertigfeit, mit einem ^euer unb HuSbrucE gepaart, wie man fie feiten

bei biefer Sugenb finben mag ..." 9ieferent lobt nod) „ben fräftigen, runben

2tnfd)lag unb bcn fdimeljenben §auc^ eine§ hinftreic^en paniffimo. 2)ie 2luf=

na^me war anfangt warm, fpäter tau ..."

3ofef Soac^im wirb, wie leiber au^ ber wetd^e, feierte ßeopotb öon

SRa^er (geb. 1814 in 2Bien) — ber einzige flache 95irtuofe, bem bie ^ti!
ber „SQ3iener Leitung" fi^ allzu willfäl)rig jeigte — oon ben Serii^ten ber

„SSiener ^^itung" bi^ Sonbon geleitet. 3oad)im offenbarte fc^on aU Änabe
ben gefeftigten mufifalifcl)en (Ef)ara!ter, ber bi^ ^eute ficf) nicijt Oeränbert '^at.

5)ie feltene ©rfcfjeinung fonnte alfo fc^on in früljer ßeit ein abfrfjlieBenbe^

Urteil tjeroomifen. SSir lefen in ber 9himmer oom 27. Sluguft 1844: „Wo
2i^5t ober Sri)alberg ober ©ruft, ober irgenb einer unferer üaterlänbifc^en

SSirtuofen in ^ariä neue Lorbeeren erringen, fällt auc^ ein 93lättd)en baöon

auf ben ^^lltar be^ iBatcrlanbeg ... ^u Sonbon, in ber Üliefenftabt an ber

^tjemfe, derweilt gegenwärtig unfer junger Sanb^mann, ber Ijoffnung^ooUe

SSiolinift Soac^im, ein Änabe oon oierjeljn Sauren, beffen Äunft aber bie

oieler ergrauter SJJcifter überfd)attet ..." 'iRad) Soac^imS Äonjert in SBien

rü^mt (7. ^bruar 1846) ber ^ritifer ber „SBiener ^^itung" ben jungen

^ünftler: „Sine marfige ©eftaltung be^ ^one!§, ber nie in ^iinfteleien au'^artct,

fonbem fic^ ftet^ an bie 3bee flammert, ein bewunbemng^würbiger ^brtrag,

ber auf ha^ oollfte (Srfennen unb bie ricf)tigfte Sluffaffung gegrünbet ift,

macf)en 3oac^im ju einer ber bebeutenbften ©rfcf)einungen ber mobernen
SSirtuofenwelt, wobei wir inbeg bie ißc5eicf)nung mobeni in ber befferen

Sebeutung be^ SBorteö nehmen. S5einat)e noc^ met)r al^ burct) baö 53eetl)oüen=

.Sionjcrt cffeftuierte ber geniale ißiolinift burc^ bie ßiaconna oon Sebaftian

93ac^ .
.

" 2Ran glaubt eine Uxitxt aufg Soadjim^ reiffter ßeit ju lefen. Sr jäljlte

bamalsJ fünfje^n Sa^re . . 5^lara ®d)umann, eine 3oad)im oerwanbte

SHinftlernatur, würbe in ber „Sßiener Leitung" mit SSerftänbni^ unb 3Särme
begrübt al^ „itünftlerin im wahren Sinne be^ SBorte^, bie auvjgcbilbctfte

Xed)nif mit Gmpfinbung unb Ökift oerbinbet unb unö bie lang üermifite

^oefie bc« Sllooierfpielä wieber finben liefe .

. "
"). 93ebeutenbe unb minber

"0 „©ifner Leitung", 10. 2;cjembet 1846. 'Jen tarnen ÜRobert ©djumann«
finben tPtc i'c^on im Sa^te 1841 in bct „5öiener 3citunn" gelegentlich einer 5?efprcd)ung
beä tteffnd}en Don «ng. 6c^ mibt ^etauägegebcncn mnfifalif^cn Ia|d^enbuc^e« „Drpl^euS".
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^eröorragenbe Äunft!räfte, altmobifd^e SSirtuojen unb, töte ßiöjt unb ^iaxa

<k>d)umarm, bie 93oten einer neuen ^dt überfluteten ha§ SSiener SSRufüleben— bie „Söiener Rettung" mu|te balb einen ganzen ©tab öon Äritüern um fid)

öerfammeln. SBaren bie ^ritüen bi§ batjin §umeift oi)ne S^Jornen erjc^ienen,

fo begegnen wir je^t ben Spornen 3. 95. 9iupprerf)t, gürftebler, ^. @. i)oftor

(^feubon^m für prftebler?), ^arl SBotter, ^.m. 9JlaIoen, S- 95. Stouffeau— bieje öielfacf) burcf) bie ^riump{)e ber Senn^ £inb unb ^onn^ (Sl^jler

in 95ett)egung gefegt — unb S- §• SofteHi. SSon ben et)rlid)en S)ilettanten,

bie gett)i| nur immer ha^ befte ttjoüten, '^ebt ficf) ^axl SB alt er ab, ber

tiefer bticEte unb auc^ in ber f^orm jd)on ben mobemen (Sd)riftfteEer öerriet.

Sr öerfolgt mit fingen Huffä^en \)a^ Slufblühen beg Stl^eaterS an ber

SBien unter ber neuen SDireftion ^o!orn^^^). (SBi(i)tig bie SBürbigung

^o!om^§ üom 6. (Se:ptember 1845.) torl SSalter bejeirfinet S)re5fc£)oc! aB
„auffaUenbe, !eine§tt)eg§ aber geniale (Srjd)einung in ber Qa^i ber neueren

^ianiften"; er fagt (4. äJiärj 1846) öon ^ranj ßi^gt bo§ fd)öne Söort, ha^ er

mittele tiefpoetifäjer 2lnj(i)auungen bie Ijerrlidien Ö5eban!en eine§ 95eeti)ot)en,

(Sd)ubert, SJJojart gu einer plaftifrf)en 9lealität bringe, melcfie bi§ ba{)in im

(Gebiete ber barfteEenben SHufi! nod^ gänälicf) unbefannt gemejen fei . S)a bie

großen Älaöierdirtuofen audf) bie 5lnforberungen an bie Snftrumente fteigerten unb

bie STed^ni! be§ SSiener ^laüierbaueä förberten, öergi^t Äarl SBatter niemol^,

öon ben f^ottfcfiritten biefer gemerblidjen ^nft ju berid)ten. SSir erfahren

tt)ieberf)oU, ha'^ bie Snftrumente 95öfenborfer§ „ben guten 3ftuf, ben fie

befi^en, aud) bett)ä'f)ren" ; Si^jt \pxdit einmal auf einem „SSöfenborfer" mit

@rarb=9JJed)anif. @in anbermat (11. f^^bruar 1846) lefen mir öon ber „erften

öffentlid)en ^robe jener beiben nac^ @nglif(i)er SdJed^ani! gebauten ^lügel,

metrfie ber !. t. ^of=panoforte=9Serfertiger 95öfenborfer jur biegjäf)rigen

(Semerbe= unb Snbuftrie=5lu§fteIIung al§ SJJufter feiner ©rseugniffe auägeftettt

l^atte, unb mofür il^m bie golbene SJiebaiHe juerfannt mürbe .

.

"

2)ie SSege, mel(f)e bie SBiener STonhinft öon ben fürftlicfjen ^öfen in§

„^ubtifum'' gefül)rt l^atten, fen!ten fid) nacJ) ©c^ubert§ 2;obe noc^ einige (ScJ)ic^ten

tiefer, i^üx bie genialen Sanner unb ©trau§ l)atte nur nod) ber S^anjboben

unb ber (Saft^au^garten 9laum. 3Sietteid)t märe manches anber§ ge!ommen,

toenn Stöbert ©djumann meniger mi^trauifc^ unb ungebulbig gemefen märe

unb fi^, mie fpäter So'^anneS SBra'^m^, f)ätte in SBien afflimatifieren !önnen.

So aber tonnte bie ernfte Slritif firf) nur noc^ in i^rem SSer^ältniffe jum
eilten unb gremben bemä^ren. SJienbeUfo^n mor 1839 geftorben,

©(^umann fämpfte um Slnerfennung, in ©reiben aber jog 9H(i)arb

SBagner jcl)on feit bem 3al)re 1842 feine Greife. Sn Söien brac^ ^löpd)

ber §fame 95erbi mit „S^abucco" l)ert)or. 2)er junge 95erbi mürbe („SBiener

Leitung" 1843) fofort „für ben beften Si^aclifolger, ja SSerbunfler 9?offini5

erflärt: „9Sir glauben nid^t ju öiel ju fagen, menn mir biefeS @rftling^=

3m btitten SSfl^CßanflC bc3 „?Btcnet Xaj^enbud^eg", lüeld)e§ burc^ Sieberbetlagen bie

i5rörberung be§ beutfc^en Siebe? beäroedte, war ein Sieb üon SRobert ©d)umann cnt*

galten . . . 3m Sa^re 1840 ^atte fic^ Sd)umann erft ber S»jtif jugeroeubet. l^luguft

©d^mibt ttjat alfo ber erftc, ber in SBien für ©c^umannS Sieber tuirfte.

") Jfarl SBoItcr beseugte 9Rut, ba er öon einer „f^reifd^ft&"»3tufftt^rung im 3;^eater

an ber SBien, alio in einem Sorftabti'^eater, berichtete: „Keffer fann gegenwörtig an feiner

93ü^ne SBieng bie|e Dper gegeben werben" (19. Xejcmber 1846).
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probuft be§ begabten SJJaeftro bei bem 9?eic^tum ber barin niebergetegten

3ReIobien, bei ber fenntni^ooKen 35ef)anb(ung ber Snftrumentation . . . unb

bei bem ©ffeft ber 6f)öre für bie SSürgfrfjoft einer fc^önen ^ufunft betracf)ten" . .
^*).

3u ben neuen S'Jamen, welche in ber Sntroicflung ber 5;on!un[t für bie jtteite

^älfte beä XIX. ^a^r^unbertä öenjirf)t ertjielten, gefeilte ficf) 93er lioä, ber

im Sa^re 1846 in Söien toeilte. Sluf ben (Sd)tt)ingen ber ^eraufbämmemben

neuen Qdt »urbe bie „©infonif^e SDic^tung" emporgetrogen, öerlioj

brachte „Üiomeo unb Sulie" om 2. Sänner 1846 im Xfjeater an ber

Sßien 5ur 5luffüf)rung. Sari Sßalter ift febr gerecht: „9)Je^r unb mannig=

faltiger al§ in irgenb einem anberen SSerfe |at fic^ in biefem Serlioj'

c^ara!teriftifc^e Sompofition mit i^ren !^inrei§enbften SSorjügen, toie i^ren

auffaHenben <Sonberlid)!eiten getreulich abgefc^ilbert; man trifft Stellen in

biefer (Sinfonie, bie eine garte, ja rüf)renbe (Siegle atmen ; anbere, toeld)e

bagegen fü^n unb wilb baI)ertoben, al§ moüte ein Sturmroinb burc^ bie

Saiten fahren, unb lieber anbere, unb bereu jttjar fefjr oiele, bie gegen alle

SBeife unb Siegel ber Sunft gebadjt unb georbnet un§ feltfam bünfen, ja oft

toirflic^ unbegreiflich finb." Üieferent befennt, „ba^ manche Dhimmer biefer

Sinfonie roaljrlid) in ha^ Sarocfe fiel . .
." „S)ie glönjenben Stetten jebod^

übermogen f)inreicl)enb bie abenteuerlichen Partien ..."

dlid)t unrül)mlicl) fteuerte alfq bie mufifalifc^e Äritif ber „3Siener

Leitung" burc^ bie Untiefen be§ Übergang^ bem Sa^re 1848 ju. S)er

literarifc^e g'^üfjUng^gru^ ber neuen ^dt toax ha^ f^euilteton. 5Im

7. Sänner 1848 erfc^ien in ber „SSiener 3^itung" ha^ erfte Sonjertfeuilleton

©buarb |) a n § I i cf g. Xa§ 5'euitIetoniftif(^=Sd)öne bef)errf(^te fortan bie

Slritif. (^ne neue Sunft, bie äunft ber Sritit, warb gefc^affen; eg mar bie

Sunft ber fritifcl) bewegten formen.

Xiefe Sunft ging nun felbftänbig, eigene SBertung unb Geltung bean=

fprud)enb, neben ben Älünften einher; fie brachte bie fubjeftioen (Smpfin-

bungen, ha^ SSiffen unb Spönnen öon Sntelligengen, bie ben meiften fc^affenben

Slünftlern jum Steil ebenbürtig maren, in fd^bner litcrarifc^er gorm gur

örfdjeiuung. ^a^ füt)rte jur Srfjebung ber Äritif, aber aud) jur Übergebung ">).

") ®ie Dottrefflic^en aügemeinen S3emctfungen biefer ^ttf ber „SSicnet Seitung"
Jollen nic^t fiberfe^en werben : „ . . . Setbiiä 9iemtnt|jenjen [inb jr^t Derjct^Urtj, benn
in 3*alicn i"f^t al^ in iebem anbeten i'anbe muß ber SönQfi^ ^fr $tompo)"ttion an bie

Jrabition anfnü|)fen, um öerjianben ju ©erben, unb erft in ber jvolge barf er Don ben
JBorbilbern be« 9?ationalgeid)macf^ abn)cid)en unb iiä) jelbitänbig auSbilben . . . 'SJenn

anber» al^ in ^eutjc^Ianb, roo man Don jebem auftrctenben Äomponijien glei^ Mtin^eit
ber Äonjeption unb Driginalitot ber ^been forbert ([on man i^m eine ^Bebeutung für
bie 3ulunft unb eine ©eltung für feine Äunft beilegen), gelangt man bort nur burc^ ein

flugeä «nfc^miegen an bie im S^orafter ber 9iation murjelnben gormen ju ßrfolg unb
«uferen; benn bie mufifalifc^e ^Rationalität ift in 3talien fo ftarf, fo jä^ unb gebieterifc^,

bafe nur bai bctett« im genit^ feinet Stumme« glänjenbe OJeftirn eä toa^tn barf, in biefe

normalen gormen bcö Don Der 9?ation fanftionierten CiJefc^macf^ 3ieuerungen einzuführen,
unb fclbft biefeg ^at oft nod) feine liebe 3lot mit bem SSiberftanbe, ben ba« ^^erfommen
ii)m überall entgegenftemmt."

'•) SKan benfe an öan«litf8 gclbjug gegen 93ectI)ODen« „9?eunte". Kr fc^rieb am
8. SKära 1854 in ber „'üBiener Leitung" Don ber „^ot)en, wenn auc^ nic^t mafel-
lofen Sdjön^eit bet erften brei ©ä^e" unb fügt bie feitbem öfter« jitierten ^2luöiprü(^e

on, ber le^tc @a^ fei „nic^t mefjx ah ber iHicicufrfiatten, ben ein SRicfenf5rpcr wirft".
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^ie (Senie^enben im ^ublifum burften ftc^ an ben ^unfttüerlen unb an ben

ÄunftfeniUetong erfreuen
;

ja, fie tt)urben f(i)lie^li(f) nic^t fetten öor bie SSo^l

gefteüt, an einem ^unftoerle ober an bem nad)foIgenben Feuilleton fid^ gu

laben. S)er gart unb Ieirf)t taftenbe, an franjöfifc^e SSorbilber gema^nenbe

^an^ticE unb ber temperamentöolle au§ bem ^ern be§ beutf(i)en ©pradjtumS
geftattenbe ©Reibet, bie 2)io§furen ber beutfd)en ^euiltetonfriti! leuchteten

in ber „SBiener Leitung" auf. ^an^Iicfg ftaffijcf) geformte ©elbftbiogra^tjie,

beö geiftreid)en Äriti!er§ „SBat)rf)eit unb SDidjtung", fdjilbert beffen SSer^ältnig

jur „Sßiener ^^itung". Sm Sugenbalter öon sttjeiunbjmauäig Sauren

übernahm ^anSlid an biefem 35Iatte ha^ !ritifc^e Stmt. ©ein ©til, bie fr^ftall^

^eüe ^Iart)eit unb natürli(f)e, ungeKinftelte Stnmut, bie unfehlbare @id)er'^eit,

ha§ @benma| unb bie 9lu^e be§ SIuäbrucE^ toax bamalä frfjon mie in feiner

reifften Qtxt gu beujunbern. 2)ie ®ra5ie feiner SDarfteltung befähigte it)n, ot)ne

©c^aben anjurid^ten, aucf) in§ ^olitifäje (Gebiet überjufpringen, fo mit einem

freigeiftigen, üietfad) fatirifc| anget)au4ten 2luffa|e „2)ie Öfterreid^er im 5lu§=

lanbe" („SBiener 3^itung" oom 28. Suni 1848) unb mit einer reijenben

^(ouberei („SSiener Leitung" Oom 5. Segember 1848) anlä^tic^ ber 2öieber=

eröffnung beg X'i)mkx§ an ber SBien nad) ben ftürmifd)en Dftobertagen.

©mfter lie^ er fid) über „^^nfur unb Äunft!ritt!" berne^men. „^Der Äaifer
'^at un§ ein Urred)t jurücEgegeben :bag freie Sßort... 2)em ^od^begabten

öfterreid)ifc^en SSoIfe ift ber @tein ber ^^^fi^^ ^on ber SSruft genommen, unb

mer frei atmen !ann, ber fpricf)t audf) beffer . .. SDem eblen 3Konard)en,
beffen milbe §anb, mie früher bie ))olitifdf)en $ßerbred)er, fo

je^t bie geiftigen befangenen frei lie^, gebührt mal^rer,

unoergängtidder 9luf)m . .
." ^an^lidf erörtert nun bie ^rage, tt)a§ bie

l^enfur „einer unfd)ulbigen Sn)eater= ober S[Rufif!riti!" benn angaben fonnte,

unb f(i)reibt : „i)a§ bie SJJetjrjai)! ber SSiener ^unftfritifer fo oermünfrf)t

unfd)ulbig mar, ift eben eine traurige Slonfequeng be§ 3^i^l"i^^^"^^^ • •
•"

„2)ie ec^te ^unft!ritif mirb firf) bei ber ^Beurteilung eine^ 5!unftmerfe§ — ftet^

oorauSgefe^t, ha'^ beffen SJebeutjamfeit einen t)ö|eren SOIafeftab aufruft —
nid^t bamit begnügen, in ben <B(i)a(i)t be§ ted^nifc^en SDetail^ ^inabjufteigen,

fie mirb ben (Gipfel ber 3bee erllimmen. (Sie wirb bartun, mie bie Sbee,

meldie \)a§ einjelne Slunftmer! fcfjuf, fid) üerljält ju ben Sbeen, meiere bie

ganje SJJenfc^ljeit bemegen ..." „®ie ^unft|)§ilofo|)f)ie unferer ^eit fiet)t in ber

^nft (^an! fei e§ öor altem ^eget§ Semütjungen !) nidjt met)r ein bto|e§

©pietjeug ju finnreidjen (Srgö^en, fie erfennt fie at§ eine 53?anifeftation ber

®ottt)eit, alg eine ebenbürtige ©c^mefter ber 9f?etigion, ber ^l)itofopt)ie —
meldtjeä nur oerjd^iebene ^Beregnungen finb beäfetben £id)tftrat)tä ..." „SSir

finb über bie bürftige Stnfd^auung ^inau^, meld)e in einem SO'Jufifftücf

®ie ©röfee ber '^btt fönne man öonfommen öetftel^cn unb anerlenncn unb „benno^ bie

SKufif be§ legten ©ogeg bei aU i^rer genialen ©ißentflmtic^fcit u n j (^ ö n finben". 3)ie

SSetteibigec ber „9?eunteti" mögen „bieSBaffen te(|nifd^et Äcnntni^ ergreifen unb mit bem
gtnger auf ber Partitur für jeben 2;aft, für jebe Siote fämpfen ..." ®^on im
3a^re 1852 f)atte ein feuiUetoniftijt^er ^lauberer in ber „SSiener Seitun«" unter bem
3feuitIetontiteI „SSiener ©tabtpoft" bie ad)te Sinfonie „al§ äugctften, unoeirücfbaren

^arfftein ber finfonifc^en Schöpfung" bejeid)net . . . ®a tuaren bie öürmärjlid)en ilt'ritifer

bo(^ hüger, unb erft bie tapferen Siad^märjler ^aben bei ber „SJeunten" S3eet^oDcn8 bag

©rufein gelernt.
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nur eine f^mmetrifd^e Slneinonberrei^ung angenehmer 2on=
folgen fal^(!) . .

." „^ie SBerfe ber grofeen ^onbic^ter [tnb me^r al§ 9}iu[if,

fie [inb ©piegelbilber ber pljitofopt)ij^en, rcligiöfen unb politifrfien SSeIt=

anfcf)auung i^rer 3^it- 2Se^t ni(f)t in Seet^ooenä legten 2öer!en unb in

Söerliog' bie ftoläe ^o^eit unb bte fc^merjtic^e 8fep[i§ ber beutjc^cn

^^ilofop^ie? ..." „Sin potitifc^er aJhifif ift öollenb^ fein ?!)lange(. 5)ie

.(Stumme öon ^ortici* trabiert im britten Stfte natürlich Staatsrecht, oben^

brein gong gegen ha^ Gggerfdje *®cf)ulbuc^, unb auf bie 9?ömer_c^5re in

3Sogner§ .^f^ienji- foQten bie ita[ienif(^en 9^egicrungcn ein fc^arfeS Singe

{)aben. |)ört bie 9JJu[if nicf)t blo§ mit bcn Df)ren, fonbem mit bem Äopf
unb mit bem öcrjen unb jagt mir bann : (^[üt)t nic^t unter ben .^ u g e=

notten- ber üulfanifc^e SBoben ber Sulireöolution ? Älirren nic^t

ungarifc^e Säbel in hem finale öon @d^ubert§ G-dur*
©infonie? Unb, menn i^r St)opin§ SD'Jajuren fpielt, fü^It i^r fie nic^t,

bie !Iagenb=fc^tt)ü(e Suft üon £)[tro(enfa ? ..."

iie ä[tf)ctii(^en Slnfc^auungen be§ jungen ©auslief, ber bamalS für

|)egel fc^märmte, Ratten fic| begreiflich norf) nic^t gefeftigt. ^m .^abre 1849

(„Sßiener Leitung" oom 16. Suni, Seilage) fc^rieb er : „^er gro^e f^ortfc^ritt

ber neueren romantifdjen ^laoierfompofition ift bie poetifdje Sefcelung.
(Sie l]at fic^ über ben Stanbpun!t erljoben, öon melc^em eine Jonbid)tung

nur olS ein in fic^ öollfommen fonftruierteS, moljlgefälligeS Sllangmerf erfcfjeint,

fie erfennt ein §öl)ereS für bie Slufgabe ber ?i}?ufi!: bie fünftlerifd^e

S)arftetlung ber menfcf)tic^en ^efü^le, Stimmungen unb ßeiben=

frfjaften. .
." ferft in ber ftiUen ^lagenfurter ^eriobe, meiere |)an§[icfS 2;ätig=

feit an ber „SBiener ß^^lii^S" öon 1850—1853 unterbrad^, fammelte er bie

Äroft, gegen — feine eigenen, neu errungenen Slnfid^ten auf ha§ ^eftigftc ju

polemifieren unb fiel) ben öon if)m fo genannten „bürftigen 2tnfcl)ouungen",

meiere er eben erft frol) übermunben gloubte, jujumenben. 2lm 25. 3uli 1853
erfd)ien in ben „Deftcrreid)ifd)en Slättem für Literatur unb ^unft", ber

tt)iffenfd)aftlid)en Seilage jur „SBiener Leitung", ^ausliefS 5luffq^ „Über ben

fubjeftiöen Ginbrud ber SUJufif unb feine Stellung in ber ^ftl)etif" (^ort*

fe^ungen om 1. unb 15. 5luguft) als „Fragment einer größeren 5lrbeit"

bcjcidjuct — biefe Slrbcit mar |)anSlidS ^ud) Dom „9}?ufifaUfc^=Sd)bncn",

ha^ in ber %o[Qt öiel Sluffeljen I)eröorgerufen t)at. GS ift 1854 erfc^ienen

unb am 20. 9^oöember beSfelben Sa^reS öon stöbert ^ii""^^ 1^"^""^ öet

bamalS in ^rag mirfte, in ber „S33iener Leitung" auSfü^rlid^ befproc^en

morben.

Snjmifdien ^atte 9^ic^arb SBagncr im 3al)rc ber SBeimarer „2ol^engrin"=

3luffüt)rung (1851) feine «Schrift „Cpcr unb Urania" auS ber ^.^erbannung

in bie iföclt gcfenbet. 5ln bem balb entflammten .Siriege nat)m and) bie „5öiener

iJeitung" teil, ^ie Stritif ber 2Bagncrfd)cn 93rofd)üre beleud)tet bie ?[rt unb
Söeife, in mcldier bamals ber .^iampf gegen 3[öagner gefül)rt nnirbc. 2)ie

mufifalifc^e iiritif ber „SSicner 3<-'itung" mar in bem Suterregnum, baS

,f)anslirfs mehrjährige ?lbnjefent)eit öcrurfadjt t)atte, mcrflid) öerfladjt unb
in ^(aubereien gerfplittert "). . . 5lm 20. Sänner 1852 unter bem 5itet

") 5?ietom)mu« fiorm gilt alS Setfaffet ber «rtifflteifte „3tm föamin". 'S)et «utot
ber ^4Jlaubereien „'Am Äamin" befennt aber aud), bcn ^ilufjati „^ie totflei(t)laflcnc Cpct"
Qbgefafet ^u ^abcn, ber üljo bem tauben unb bitnben ^ieronljmuS i?onn 3Ujuic^reiben luärr.
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„^ie totgefdilagcne Dpcr" : „^ie D^er ift tot ! @§ gibt feine Dper me^r

!

©türst ein il^r ^räc^ttgen fallen, bie i^r eu(f) in ben ^ouptftäbten ©uro^aö
ju i^rcm 2)ienfte er^^ebt ! (£in ^kann ift ge!ommen, ber {)aarfc^arf betoeift,

ba^ bie Dper ber größte Srrtum be§ menjcf)licf)en (^ef(i)Ie(i)te§ mar ... Sie

3eit ift i)in, lüo .SRart^a- f^ann ! ^ein §at)n frä^t, wirb ine^r bamac^
fräßen, njo avui) immer eine 9fJorma, eine Sncia, eine Sinba gefrät)t merbe.

S5eetf)ot)en fteigt a\i§> bem (SJrabe, nm feinen einzigen Strtnm, feinen .gibelio",

5U {)oIen, unb fid) mit i{)m mieber in§ (^xab gu legen. i)em .Son Suan*

erfc^eint SOZogort felbft aB fteinemer ^aft unb mat)nt if)n an bie (Schauer

ber 3Semi(i)tung, ni(f)t meil er ein fo Iieberlid)e§ Seben in ber SSelt, fonbem
ttjeil er bi§{)er ein fo ^errli(f)eg ouf ber 99üt)ne geführt f)at

; feine frfjönen

SSeiber !önnen i{)m öergieljen njerben, nidjt aber feine fd^önen JfJoten . . .

Unb namentlich ift e§ ,9flobert-, ben je|t gewi^ fein STeufel !^olt, fo tt)ie ber

,^ro:p'§et' je^t ni(i)t^ met)r gelten niirb, ni(|t nur in feinem, fonbem in feinem

SSatertanbe, benn t§> ift befonberS äJle^erbeer, bem ber ^eroftrat ber D^er

unöerfö'^nlic^e SSemicEitung gefd)tt)oren ^at . . . Sie £)pcx ift alfo ein Strtum
unb bie 9!^emid)tung biefeg Srrtum^ f)ei|t : Ser offenfunbige %ob ber Dper ..."

3um ©rfjluffe : „2Bir mottten bamit bem funftfreunblid)en Sefer nur ein

febenfaU^ t)ö(f)ft originelteä SBerf fignalifieren, auf beffen geiftöolte ©ingetlieiten

be§ nä'^eren einguge^en mir öielleid)t nod) ^etegenl^eit finben merben. 3m
attgemeinen jebo^ miH e§ un§ bebünfen, al^ merbe auc| '^ier ber ^runbfa^

Slnmenbung finben, ha'^ eine ^Deformation ber ^unft niemals burc| X^eorien,

fonbem nur burc^ ^unftmerfe felbft t)erbeigefül)rt merbe. 93i§ mir alfo \)a«i

,Srama ber ^ufunft" lebenbig üor un§ fe^en, ge'^en mir nod) ungeftört in

ben .^ropl)eten". Sie Dper ift tot! (S§ lebe bie Dper! ..." 3n einem

fpdteren Huffa^e (11. gjJärg 1852) mirb ber S?erfaffer (burci) meffen ©inflüffe?)

fc^ärfer; er erflärt, ha'^ Slidiarb SBagner „öom SSert unb SBefen ber brama=

tifd^en Jlunft nicl)t ben ©diotten be§ SBiffen^, nidl)t bie ©pur eine§ Söegriffeö

l^at", ha'^ er „beffer täte gu fomponieren al§ ju fc^reiben".

211^ ber feinftnnige §an§li(i im So^re 1853 gur „2Biener ^^itu^Q"

gurücffe^rte, empfing bie mufifatifd^e ^ritif mieber (^eift unb jartere §ormen.

§ält mon bie ^ö'^enlinien ber STonfunft im 5luge, fo fonnte in

jenen Stogen eine gro^gügige Slritif üomeljmlid^ in iljrem $ßerl)alten ju ütid^arb

SBagner i'^ren SSert ertoeifen. Sag empfanb ^an^licf, \)a er tro^ feiner

perfönlid^en Abneigung in ber „SSiener Leitung" bie 5tuffü^rung SBagnerfd)cr

Slöerfe energifcl) forberte. @onft mar ja in ber 3^^^ „mufifatifc^er ^rocfni^",

mie fie ©peibel nannte, menig ju tun. SEJlenbelSfo^n unb Schumann
fc^riebcn munberfc^bne Söerfe,^ ha§^ SBerf SBagner^ fiel aber al^ Äultur=
m m e n t in§ ®emid)t. Übrigen^ mu^te ^anSlid fcljon in feinem erften

Slonjertfeuilleton („SBiener ^^i^i^^ö" ^om 7. Sänner 1848) fid) gegen hm
Sßormurf öerteibigen, „ha^ er an 9Jienbel§fol)n alle§ bemunberc" — er

tat bieg geiftöoE unb mit ®efd)mac! . • . Unb bie Dper? 9Jiet)crbccrg

SJhifif, ha^ geftanb .^onglidf ein, „'^at feine 2(ufrid)tigfeit", fie läf^t fül)len

„mag SJie^erbeer ung fein fönnte, fein mürbe, ^ättt er fein f)0(f)bcred)tigteg

STatent unbeftod)en erljalten öon bem Seifaße beg großen ^aufcng unb

bie fünftlerifd)e 2Beit)e unb Äeufd}t)eit nid)t erftidt, um ju fd)meid)eln,

um 5U blenben" („SBiener Leitung" Dom 2. yjlai 1848). ©elbft SSerbig

„^roöatore" mirb beim erften (Srfdjeincn uon ^anglicf („SBiencr Leitung"
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öom 16. SJJai 1854) mit crftaunlic^er ^ärte beurteilt: „Über feine 9?atur

fönne SSerbi nirf)t fjinauä." ^an^Iic! erinnert an „bie toeifen SSorte in

gauft: Trauben tragt ber Söeinftocf, isomer ber ßiegenbocf . .

.

" „^d^t Einern

5trtifet au§ bem 8ünbenregifter S>erbi§ wirb man im .5:roöatore- entge_^en;

ha^ ^eic^rei, bie ^(agiate, bet 3nftrumentaüärm, bie entfe|Iic^en boft^lijc^en

SJJelobien, n)c(cf)e üom 5tügelf)om mitgcblafen »erben, bie läc^erlic^ gef)eimniö=

ooKen SJJännerc^öre mit if)rem fc^nellen '*;piani)fimo . , ba§ aüe§ ift ooUuänbig

ttieber "Oa: ja, eine neue Sünbe, bie auffaltenbe SfJac^a^mung 2Re^er=

beer^ tritt im .^rooatore- ^äufig ^inju unb fann nur beitragen, ^erbi§ nic^t^

weniger al§ naioeö (Sd)affen noc^ raffinierter ju machen .

.

" SÖIieb olfo

9ti(f)arb $?agner! ^n einem feiner bemerfen^merten 5tuffd^e, welche, üon

^auslief jumeift in ber Seilage ber „SBiener ^^it^i^ö" öeroffentIicf)t, ein

überaus lebenbige^ Sitb ber jemeitigen SJlufifjuftänbe liefern, richtet ber

.^ritifer (2. SD?ai 1853) eine fd^arfe SDM^nung an bie träge @efeIIf(f)oft ber

?[Rufi!freunbe : „3}ie .^annf)äufer-Cut)ertüre ift feit ben je l)n Sauren, ha^ ber

.jTann^äufer gefd)rieben morben, ha§> Gntjücfen t)on ^atb ^l'eutfdilanb
— in ^rag §at fie Slnlaß jur Ginftubierung ber gangen Dper gegeben —
fic iftba^ intereffante SSerf eineö ^od}begabten, originellen 9JJanne^, ber gegen=
»artig ju ben berüfjmteften D^ernf omponiften jä^lt unb feit

fünf So{)ren bie mufifalifdje 2Selt fo fe^r in Semegung gebracht §at, ba^ fein

9?ame ^arteijeidjen unb feine SSerfe STage^gefpräd) finb. 28 agner ift be^=

tjalb, enttoeber in gangen Cpem ober in Sruc^ftücfen überall t)orgefü^rt

ttorben, mo oon 3)iufif bie 9iebe fein fann — nur in SSien nic^t. Unb
boc^ ift ber Strang, firf) mit bem merhüürbigen SD^anne befannt gu machen,

fo natürlich, haii^ ber SSalgerfomponift (Strauß fic^ oerantafet fat), bie

berühmte ,Srannl)äufer =Cuoertüre unb einen (Ef)or au§ .So^engrin* im Solt§=
garten fpielen gu laffen. 2Bir fönnen aber boc^ nic^t annehmen, ha\i bie

.®efellfc!^aft ber 9Jiufiffreunbe- e§ ben ^romenabe=Drc^eftern übertaffen wolle,

für bie fünftterif^en Sebürfniffe be§ ^ublifum^ gu forgen. Tldnt bie 2^ireftion,

Sd)umann, SBagner u. 21. werben bem ^ublifum nicfjt gufagen, fo fann fie

mögtic^erweife 9tecl)t t)abcn, baran liegt nic^t^. 3Kag jeber narf)träglic^ bie

.Söwen beä 3;ageä- mit Stein unb 'ijSfeil oerfolgen, wenn e^3 i{)m beliebt — aber

gefeljen muß er fie t)aben . " 511^ bie „^annf)äufer"=CuOcrtüre aber aufgefüf)rt

würbe, geigte eö ficf), ba^ öan^lidf felbft bie fpitseften Steinc^en in Vorbereitung

^atte. 3n ber „SBiener ^^itung" oom 8. ^ebruar 1854 begann öanölicfö

Steinregen : ^er ^ilgcrcfjor ift „unbebeutenb", feine j^iQUi^ici^ung ift

„gefc^macflo^ .

.

", „ber ^cil, wo bie Cuöertüre fterblicf) ober beffer: fünft=

lerifc^ fc^on tot ift, wenngleich fic ba ben f)oc^ften äußeren Ölang prätenbiert,

ift i^r langer, burc^ 9J?onotonien unb Iriöialität crmübcnbcr Scfiluf^iafe ..."

„9öäl)renb bie 95iolinen unabläffig wie befeffen in Sedjgeljnteln l)crabfal)ren,

blafen trompeten, ^ofaunen unb Cpf)ifleibe ben ^ilgerc^or gur tröftlic^en

Übergeugung, ba^ bie 9Kauem be^ 9)Jufiföerein^faale^ boc^ ftärfer finb, al«

jene öon 3crid)o waren .

.

" ^icfe ^ritif würbe au^ ber „2öiener 3eitung''

in ben gefammetten ^luffä^en ^\in^licfö aufgenommen, gleidi üielen anbercn,

welche eine gütle öon ?lnrcgungen unb einen ftiliftifdjen ^ormcnfdja^
bieten .

.

|)anglicf ift in ber „SBicner ^fi^ung" mit feiner ?lnerfennung über

Schumann nid)t fjinau^gefc^ritten, alfo nic^t üiel weiter gelangt, al^ bie üor-
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ntärgtic^en ^itifer, bie er im ©turmJQ|re qI§ „unfd)u(big" ironifiert ^atte.

2)ie (^ruitbfä|e beg „9Jiuft!alifd)=©c^önen" ^emntten feinen &ang, unb atö er,

ber SSor!änt|)fer für ©(f)umann, biefen Xonbid)ter gegen Unüerftänbige öer=

teibigte, bie @d§utnann in 3fti(f)arb 3Sagner§ Soger fuä)ten, bemühte er fid^ gur

äftl^etifc^en 93eru^igung nac^5Utt)eifen, ha^ bie Dr(i)efter= unb ^ammermufif
(S(i)umanng ha^ ^rinjip ber „reinen, gegenftanbSlofen äJlufi!" üerfolge!

(„SBiener Leitung" dorn 2. md 1853.)

dlid)t fo öom ^rinji^, tt)ie bont §(ugenbli(f unb ber augenblicklichen

©titttntung lie^ ber !raftgenialifd^e Subtoig © )) e i b e I fi^ leiten. 2)ie

momentane 93IutmeIIe ging i!^m über aüe Siftiieti!. Sn ber „SSiener |]eitung"

t)om 14. S'Jobember 1858 nannte er bie „3u!unft§mufifer" in feiner unge=

ftümen SBeife „S)ilettanten" unb „^fufc^er"
;
gegen 2Bogner§ „ßo^engrin" —

erfte SSiener 2luffü{)rung am 19. Sluguft 1858 — fcEimiebete eü flirrenbe,

fd^arfe SSoffen^^) ^j^er am 28. mäx^ 1858, nac^ ber 2(upf)rung ber

^roner geftmeffe öon t^anj Si^gt mor ber heftige Äritifer für bie

SD'lobernen in§ ^euer gegongen: „(^onj au§ bem mobernen 93emu^tfein ^erau§

I)at 2\^t biefe§ ^er! gefc^offen . . . Sföa§ unä an ber ßiSjtfrfien äKeffe öor

allem :pa(ft, ma§ un§ ^erg unb Spieren erfd)üttert, ha^ ift i^re unge'^eucfiett

m b e r n e Gattung, ber burc|ou§ feftgef)altene Ston i^rer ^eit, ber ;m§ bcutlicf)

füllen lä^t, bo^ mir and) mit ben heutigen SOHtteln ber ^on!unft (^ott ju

jjreifen mdi)t üerlemt l^aben . . . 3öo ein lebenbigeg S5ebürfni§ üor=

i)anben ift, ba f^afft e§ ficf) feine eigenen f^ormen, unb obgleich

mir ältere ^unfttoerfe al§ foI(i)e ju genießen unb gu öere{)ren fortfa{)ren, fo

fliegt ung ma{)re unb öoUe Sefriebigung boc^ nur au§ fünftlerifd^en

@d)ö:pfungen, bie mitten unter un§ entftanben unb bie erfüllt finb üon

bem (Reifte, ber un§ erfüllt. 2)a§ ift ber tiefere ©inn unferer ©ell)nfu(^t

nad) immer S^Jeuem, einer ©e^nfucl)t, in ber fic§ ein SSebürfnig au§fpri(f)t,

melcl)e§ bie STriebfeber alleä ^ortf(f)ritt§, meld^eg ha^ ßeben§:prin5ip aller

(^ef(f)ic^te bilbet ..." §errlid^e 2Borte! 2Bie feiten aber !§at ©peibel fo

empfunben

!

Submig ©Reibet mif(f)te gang neue Klangfarben in bie Kritifen ber

„SSiener 3^^t^^9"- ^i* Unerfcl)ro(fen'^eit ful)r ©peibel („Söiener 3^itung"

öom 14. ^^oöember 1858) gegen — äJienbelSfo^n log. SDie Reiten !^atten firf)

geänbert : „SJlenbelöfoljnS ÜJiufi! bilbete länger alg ein 3al)räe^nt ben ©runbton

beg SBiener 9Kufi!leben§ . . . 3ung unb Sllt trillerte unb flimmerte SD^enbelöfo()n,

unb e§ gab Saien unb Künftler, bie i^n in ©aft unb 93lut bergcftalt öcr=

monbelten, ha'i^ fie i'^n förmli^ tranfpirierten . . . 9Ran mad)tt fic^

SUienbelgfo^ng leicht gu erl)afcl)enbe Spanier ju eigen, ben ber ©^nagoge abgc=

Iauf(^ten elegifct)=fentimentalen ^"9 \^^^^^ 9J?elobie, ha^ ^appdnht feiner

9l^^t()mif, ben unmännlidl)en, einförmigen 93au feiner Harmonie, bie monotone,

bogmatifd) feftfteljenbe 2trt unb 3Beife ber SSerarbeitung unb Surdjfütjrung

feiner 5[Jiotit)e — unb mufijierte nun rcfolut b'rauf log . . . (Sine fpätcrc ^nt
mirb 5u ber (5inficl)t gelangen, ha'^ 3)ienbelgfol)n ber gefunben ©ntmicflung ber

beutfc^en SOiufif md)t nur im einjelnen, fonbern im ganjen unenblirf) öiel

") Stoei 2:age tior ber ©t^touffü^rung bxaäjit bie „SSienet Seitung" Sptxbtli

meifterUt^e Snl^altsfangobe. 8lm 26. 2tuguft folgte feine l^erbe StciÜl.
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gcfc^abet l^at. (Sine fo blenbenbe ©rfc^etTiUTtg er getoefen fein mag, er ^at einen

mufifalifrfjen 2)i(ettantiämuö ^eröorgerufen, ttie i^n in fo(rf)er S(u§bel^nung

bie beutfc^e SJJufifgejc^id^te ju feiner 3^it gefe^en f)at . . . SRenbel^f o^n^
©tcrn fängt aber in 2)eutfc^en Sanben aümä^lic^ ju finfen
an; anbere unb größere ©eftime beginnen am ö^-^njonte f)craufäu=

bämmem ..." ©peibel meint (5cf)nmann unb — ^^rang ©c^ubert, ber

in SSicn „nod) l^alb begraben lag", ^fac^ öerbecfs 5(u§grabungen „ftaunte

man über bie gemaltigen 2)imenfionen, bie ©c^ubertä (^eftalt anjune'^men

begann. SSlan mirb fic^ mit ber ^'^tt baran gemö^nen muffen, it)n al§

ben größten ü)?ufifer gu betradjten ben mir nac^ Seet^oüen gehabt f)aben

— bie 9J?enbeI^fof)nfcf)e OJJufif mirb immer flarer a(§ eine falfc^e 3toitter=

bilbung erfannt »erben . . .". Sin biefer SSerfd)iebung ber SDJeifter jugunften

©c^ubcrtg, ber nid^t nur al§ S^rifer Geltung ^aben foüte, arbeitete Subtoig

©peibel, bie llat öerbecfä '^) förbemb, mit Segeifterung. Slm 5. S)e3em=

ber 1858: „£b ©c^ubert auf hzm (Gebiete ber geift liefen SOJufif nic^t

gleichfalls (SroBeS geteiftet — ob öielleic^t ha^ O^röfete neben Seet^oöen —
barüber ju fprec^en, mirb fiel) wo^l einmal bie paffenbe (Gelegenheit bieten.

3)ie SPerfleinerer ©c^ubertS, bie pebantifc^en ©eifter, bie i^m in i^rem ©Qftem
fc^on ein gefc^loffeneS ©c^ubfac^ angemiefen l)aben, bürften burc^ etmoige

Sßeröffentlic^ung öon ©c^ubertS nacfjgelaffenen Serien in einige 95ermirrung

gefegt merben ..." ©o ift ©c^ubert unb beffen „3"^u"tl^in"fif"/ öic

nod) in 5lrc^iöen fc^lummerte, Subtoig ©peibeU Lieblingsthema in ber

„SSiener ^^itung" gemefen . . .

3n)if(|)en |)anSlicf unb ©peibel — beibe eiferten nnermüblic^ bie

Äammermufifoereine an, unter benen ha§> Duartett ^ellmeöberger fid^

burc^ bie pflege ber ©d^ubertfc^en unb ber legten 93eet^oüen==Üuortette ouS=

jeic^nete — finben fic^ in ber „SSiener 3^ilung" bie Etilen beS trocfencn

ober tücl)tigen 5o(^i«ufiferS Garl TebroiS öan öruQcf, ber mit ben

Slnfang«buc|ftaben C. D. cl)iffrierte. Gr rechnete (1857) Si^ät taftmeife bie

S)iobulatiLinen nac^, um, na^ ben ,Preludes" ein „entfe^lic^eS, in feiner

^ol)ll)eit mibermärtigeS (Getöfe mie eS oufeer in ben 9ftic|arb 2Bagnerfc^en

Dut)ertüren ncc^ nid^t gel)5rt morben ift", ju !onftotieren. Xer bebeutfamen

erften SSiener Sluffübrung beS „'Xannt)äufer" liefe be 5lritifcr am 28. ©ep=
tember 1857 ein 9^efcrat folgen ; eS fe^le ber 2l^agnerfcl)en 9)?ufit unb
ben bramatifd)en 5?onfliften SBognerS bie „innere 2Ba^rl)cit ..." „S^orbereitenbe

Slfforbe, unglaubliche Übergänge, leifeS trommeln, ein ©c^lag, ein ^fiff,
ein ©c^rci; mon l)orc^t, man »artet, man ift ganj atemlos üor ©pannung
unb — aus ift'S ! . .

."

GS »ar ein SBer^ängniS. ^ieS alleö fc^on beim „5:annl)äufer" ! ^ic
J^ntafieoollen, bie 5Rücl)ternen, bie Grlji^ten, bie 9iul)igcn — fie »oKten
nic^t") . . . 9lber bie „Söicner 3filu"9" i^ß^ft öan Sru^c! eine ber erften,

••) S)ft &reunbfd)aft ^rberf« oetbanft fiubwtg SOeibcI »oo^l bie n^t «efonntfc^aft
mit «nton Studner. 3n ber „Sirnet Seitunfl" Dom 24 3uli 1858 taucht jum erfien»

male Srucfnetö 9?ame auf, SBrurfner, bamalS Xomorganift in Sinj, ^atte in ber ^tariften«
fitdje in SSien ein iDTflelfonjcrt gcneben. Subroig Spcibel |d)rieb eine begeisterte firitif.

'*) Ter ^:ßorteijnjift öerleitete ju "auäit^reitungen. Sdjon 1853 batte ixin^Iid in bei
„fBiener 3fitunfl" üom 17. gjjärj .v>an§ d. SBfiloro« ^ropaganba filr Siäjt a\i „gefä^rlic^"
erflärt, unb im 3a^re 1857 (24, Septtmbtx) nannte Dan «ru^d ben ^ali je^r Detbienft*
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ötelletc^t bie erfte in einem politischen Statte erfc{)ienene Qu§füf)rlicf)e .^riti!

ber frü'^eften SSerfe bon So'^anne^ 95ra[)m§. ©c^on im 3a^re 1856 f)Qt

öan SSru^d S5ro^m§ „©orabonbe" (?) unb „^aüotte" (nod) ^lucf), bie ßlora

©c^umann in i{)rem ^lonjerte fpiette , nt§ „©tüde üon dorjügüc^er

®(f)ön{)eit" gerühmt; fie beftätigten bem 3fieferenten bie „^of)e 9Jieinung",

tt)eld)e er öon bem „fettenen jEatente" be^ jungen ^omponiften bereite qu§

anberen 3öer!en (in^befonbere einem ^efte SSariationen unb einem ^efte Sieber)

gejc^öpft i)atte. ^ie Äriti! ber „SBiener B^itung" üom 25. (September 1857
(SIbenbblatt) gibt ben intereffonteften ©inblid in bie crfle @nttt)icf(ung§periobe

be§ jungen Sörafjmg, lange beöor ber ^arteifrieg aud^ um if)n entbrannte :

„. . . ^ra'^mg Iie§ in rafc^er f^olge brei ©onoten (op. 1, 2, 5). ein §eft

SSariationen über ein 5E§ema t)on ©äjumann (op. 9). ein ©(f)er50 in Es-moll

(op. 4) unb §n)ei ^efte Sieber erfc^einen, benen etmo§ fpäter ndd^ ein §eft

Saßaben für ^ianoforte (op. 10) folgte. SSon allen biefen ^robuftionen

möchte i^ ouf ha^ ®ntfd)iebenfte ben SSariationen ben erften 9lang

anttjeifen ..." 9leferent i[t überzeugt, ha^ „95ra^m§ ein ecfiteS, gan§ eigen-

artige^ jEalent, eine feinbegabte ^nftlernatur i[t . .
." „@§ finben fi^ unter

biefen S^ariationen (11 an ber ^a^() einige öon ganj gauber^after äf^erifd^er

<Sd)ön't)eit, nienngleic§ bie attcrfcfjönfte eine etma§ ftar!e Steminifgenj au§

(2(i)umann (bod^ motjl nid)t mit §lbfid)t?) enf^ält unb in einigen, mie 5. 93.

ber testen, ber §ang be§ jugenblidjen 5tonbic^ter§ jum 3JJ^ftifd)=9Sertt)orrenen

etmaS unliebfam unb bebenflid) ^erüortritt. St)nen gunäd^ft möd£)te id) bie

Sieber fteHen, in meldten 0änge öon ergreifenber STiefe unb ^fii^t^^it

erftingen." Su ben brei Sonaten, jumal in ber erften „nod^ am menigften

überref(e!tierten", öermod^te ber 9teferent nur einzelnem unb einjelnen ^^eilen

„ein gang reinem, lebl)afteg Sntereffe" obäugeminnen. „®a§ (Sleicfie gilt öon

feinem 2rio für ^ianoforte, ^Biotine unb SSiolonceH." Sut gangen '^errfc^e Ijier

ha^ (^efüt)l be§ SJäfebe^ageng öor. „2)ie ©onoten entt)alten nocf) be§ ro()cn

(Stementeä gu öiel, mad)en fic^ norf) ju barbarifdf)er 5tu§fd)reitungen in "^ar-

monifc^er unb ted)nifd)er SSejiefiung fd)ulbig, fteßen nod) gu menig ein reine§

9Serf)äItni§ jmifcEien Sn^alt unb f^orm bar ..." „93ra^m§ fte|t jebenfatlS

innerhalb beg gemeif)ten ^eife§, feinem SSoIIen entfprirfjt je^t fc^on ein gmar

nod) md)t ebenmäßiges, aber fe^r beftimmt öorf)anbenc§ Slönnen, unb i^n

gegen @pott in ©d)ub gu netjmen, beffcn bie l^ö'^er ^Begabten, überbieg no(^

etmaS apart eingelegten nie entraten, ift ^flicl)t ber ernften, parteitofen Shitit.

2öie gejagt, bie Äaft an fiel) fcljeint unS in ©ral)m§ über allen 3^^^!^^

erl)abcn, unb ha^ SSebenflic^e, Öiefäf)rlicl)e für feine fentmirflung fcl)eint mir

nur in feinem teils inftinftiöem, teils refleftiertem (Streben nac^ Überfeinerung,

in feinem übermäßigen ^ang jum !Dämonifrf)en, ^^antaftifdl)en ju liegen.

SSermag er biefen in etmaS ju bejmingen, fo bürfen mir gewiß, fei eS in

naiverer ober fernerer 3"^unft, norf) öiel reinere, reifere ^^rüd^te

öon i^m ermarten."

konnte bie mufüalifc^e ^tif ber „SBiencr ^^itung" nac^ ^auslief unb

©peibel auc^ nidjt mcl)r gefteigerten ©lanj gewinnen, fo mar bodj mit i^nen

liefen Stttuofen befanntcn" §an« ö. 93 ü low, einen „.^au^jtogenten" ber „Partei".

9JJan mu6 i^t aber ju feinem ©eft^c entfc^ieben ©tücf roünidjen, benn eine an [lä)

fc^tefe ®a(^e auf ba« ©eifttet^fte, SBigig^te, ja f^einfte ^u. Derteibigen, iji et öollfommen

ber 9Rann ...
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bie Gntlüicflung nicf)t abgefc^Ioffcn. 3t. ^irjc^, bcr auf Spcibct folgte, lourbe

im Sa^re 1872 oon 21. 2S. Stntbro^ abgelöft. ^ie ntufifali)cf)cn ^ritifer big

§tmbro§ f)atten jucrft trocfen referiert, bann nad) fubjeftiöen ßmpfinbungen,

@ett)ot]nung, ted^nifc^en, äff^ctifi^cn 9?cgetn, bie [ie annahmen ober „fic^

felbft [teilten", bie Äunftidjöpfungen unb ^unftereigniffe beurteilt. Steformen,

bie [ic^ in bie be[tet)enben ober eingebitbeten S^fteme nic^t ju fügen fc^ienen,

tourben abgewiefen. 9J?an unterfucf)te i^re Ijiftorifc^e Berechtigung nic^t;

man glaubte 5tt)if{^en Schumann ober SSagner entf(f)eiben ju bürfen, obnjo^l

biefe nicf)t auf ber gleirf)en fünftlerifc^en Sofi§ nic^t einmal in ber gleichen

(Sntmicflungsrei^e ftanben. Slmbro§, ber 9J?ufiflji[torifcr, bradjte ba§ geid)i(^t=

lic^e 'DJioment ber Sntmicflung in bie äft^etifc^e ^Beurteilung; er fonnte

SBagner nic^t benfen of)ne @luä, bie Florentiner Slfobemie in bie 5SorfteIlung

aufäuneljmen ; er brachte fein fertiget Softem mit, fonbem bie tiefe Äenntni^

ber ©efc^ic^te. Seine 5i[ftl)etif toax bie mobem toiffenfcfiaftlic^e, fie fuc^te bie

3^inge au§ i^ren (Sutmidlungep^ajen unb l)iftorifd)en Se5ie^ungen 5U erflären.

Sein fritifdje» Urteil geigt batjcr toeniger bie Erregung hc§ St)ftemotifer§ toie

bie 9iul)e unb 5[JJä§igung be§ ^iftorüerö. Gr öerftanb e^ nicf)t, feuittetoniftifd^

fnapp unb fcf)(agenb 5U fc^reiben, er fjielt nicf)t öicl ouf f^orm, ftieit er immer

für ben 3nl)alt nac^ ^atfac^en fuc^te, Sßejie'^ungen aufjubecfen tou^te. ^arum
flagte er in ber „^JSiener Leitung" t)om 7. ^^ejcmber 1871, al§ er ^öd)ete

„5uj" uttö ^^a^ers „Seetboüen" befprac^ : „2:ie Strc^äologen finb noc^ glücflic^

genug. Cöerbed fann 3. 95. ein bicfe^ 93uc^ über ha^ IjeHenifd^e 3cu5i=Sbeot

jc^reiben, 9Jti(^acli§ einc§ bito über ben ^artbenon unb bie tt)iffenfcf)aftlic^e

^ritif, bie in folc^en ©er!en mit Stecht ettt)a§ onbere^ fud)t al§ leidite

2e!türe unb Slmüfement, wirb itjre 95emül)ungen mit ^anf unb Hnerfennung

entgegennehmen. Stber ttiir armen ^[Rufififribenten ! llnö öerseifit mon
einige (Srünblic^teit nur um ben 'ijjrei? ber Äür^e — befonber§
menn mir baju einige feuilletoniftifrf)e Purzelbäume madjen . .

."

®en)i§ ging 21. 23. 2tmbro§ mitunter ju meit, menn er im Übennute bcS

miffen^reic^en ^iftoriter^ bei ber 93efprec^ung einer Cftemmufif (31. SOiärj

1872) big auf ^^ilipp üon SJiajebonien fam, bei jcbem beliebigen ?(nla^

in hai it)m üertraute SRittelolter jurücftauc^te, öor Sd)umanng „^•auft"=

©genen bie ganje „j^auff'^iiiteratur auffal)ren lic^ unb einen ^aufenjdjlögcr,

ber in ber $aftoralfinfonie ju ftorf gebonnert batte, feincrfeitg mieber mit

Sebaftian 93irbungg „9J(ufica gctutfdjt" öom ^alire 1511 anbonnerte. 5luc^

mögen bie üefer ben Sopf gefd^üttelt boben, mcnn 5tmbrog in größter Seelen=

ruhe Schubert unb Scetboüen mit 9?ittoria unb ^aleftrina üerglid}. ^ic
9)ictl)obe aber mar ridjtig. 9?ielleid)t ift aug ber gangen bier gebotenen Xax'
legung t)croorgegangen, baft 2lmbrog' mufifalifc^e Äiritif ben ^5f)epuntt einer

Chttmicflunggreibe in ber „35?iener ^^itung" bebeutet.
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Sott

Mtt^olf ^alfer.

^'n ben Sorten 1863 bi§ 1865 unb bann 1872 tourbe unter

biefem Xitel, me an anberer ©teile auägefü'£)rt ift, gut „SBiener

5^ 3^it""9" eine 93eilage Itterarifc^en unb allgemeinen 3n!^alte§ ouö=

gegeben, bie auf ber ^ö^e jener 3eit unb ber bamatigen Sournaliftif

ftonb. 5tftenmä|ige ^Belege über bie (^rünbung ber „SSoc^enfc^rift" fetjlen.

jDie überfommene SDleinung trifft aber njo{)I ju, tt)enn fie Slnton Flitter

ö. @cf)merling, ber a(§ ©taat^minifter jugteicl aucf) ber oberfte ßt)ef

be^ Stattet ttjar, einen l^eröorragenben Stnteit an bem Sn^Iebentreten be§

literarifrf)en Unternel)men§ gufpri^t. (Sen)i§ njalteten öor allem moralif(^=

äftf)etifd§e SKotiüe, um mit einer (Scf)ö|3fung fjerüorjutreten, bie ben et^if(f)en

®cift be§ ()errfc^enben Kabinetts, ju fru^tbringenber unb fraftöotler SBirflid^feit

erblüht, |)ra!tif(i) bemonftrieren follte. gerner mollte man 2)eutfcf)(anb einen

Segriff geben öon bem frifd)en unb regfamen 5tuff(i)mung be§ jungen, njieber=

geborenen Öfterreic^§.

©onntag, ben 26. Sänner 1862 geigte bie „SBiener Leitung" an, ha!^

„öielfeitigen unb immer bringenber geäußerten 2öünf(i)en entf^redienb" bie

bisher fiir bie 9lubri! „3Bifjenjcf)aft, ^unft unb öffentlic|eg Seben" beftimmten

5luffä^e öom f^ebruar ah in einer befonberen ^Beilage, einen Sogen ftar!, an

jebem ©am^tag al§ „SBod)enfci^rift für SBiffenfdjaft, ^unft unb
öffentlidieg Seben" herausgegeben merben. @nbe 2)e5ember teilte bie

9iebaftion mit, \)a% bie „2öocf)enfc^rift" nun felbftänbig unb in einem

befonberen Formate gur HuSgabe gelangen merbe.

9JJit 1. Sänner 1863 erfolgte bie (Eröffnung eincS abgejonberten

5(bonnementg, „um bicjenigen literarifrfjen ^"'^rf'^' meldje ber Sicgierung bei

ber Segrünbung unb .^erauSgabc biffer 9Borf)enfd)rift überhaupt oorgefdjmcbt

^aben, beffer unb in auSgebe{)nterem SD'Jaßc gu erreichen unb um aurf) bie=

jenigen Ä'rcifc — namentUrf) in 3)eutfrf)(anb — mit ben literarifd)cn

Söeftrebungcn Öfterreid)^ befannt ju marf)cn, meieren \)a^ Sntereffe an ber

,2Biener Leitung' felbft ferne liegt."') Dffisiell mar bie „2Bocf)cnfcl)rift" Scilage

jum ^au|)tblatte
; fie mürbe im Saläre 1863 an beiläufig 4000 ^Ibonnenten

') 3lcferat on baS ^anbelSntiniftetium Dom ^räfibium brö ©taatStniniftertum«

bbo. 26. gfebtuat 1863.
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ber „SBiener 3^i^"9" unb in faum ^unbert Gfem^taren an felbftänbige

2lbnef)mer üertrieben.

S)em literarifc^en 5Infe§en, ha^ bie neue „3Bocf)en|^rift" al^balb

gewann, entfprorf) jeboc^ nid)t ber materielle Grfotg. S)er 9?orftanb ber

3tbminiftration, Seftionsrat ir. 95 e cf, mu^te fc^on 1863 bie Snterüention

feiner üorgeie^ten 93e^örbe onrufen, um bie bi^^erige portofreie poftalifcfje

ßjpebition ber „2Ö0(^enf^rift" ol§ blo^e Seilage gur „23iener 3f^tung" t)om

Öanbelsminifterium ju erroirfen ; bie n.=ö. ^oftbireftion ^atte fie al§ felb=

ftdnbige^ Crgan be|anbeln unb ben üblichen (^ebütjren unterwerfen wollen,

^er Sleferent bezeichnete bie 9lufrec^terf)altung be§ 3eparatabonnement§ bei

nic^t foftenlofer SSerfenbung otö unmögli^ unb ftellte bie ^erau^gabe beö

93latte§ überf)aupt in ^^rage. Xu um etwa 2600 (Bulben erfjö^ten 51u§gaben

nannte ber 9ieferent al§ „für ha§ Qnftitut ber .SSiener 3^itung- unerfc^ming=

lic^." ©erabe auf bie Sinjelabne^mer legte aber bie Regierung tro^ bereu

geringer Stnja^I, ben größten Sßert; tatföc^lic^ bewirften biefe ben Grfolg be-5

Unternehmend nad) ber literarifc^en Seite f)in. Tie 5Ibminiftration betonte,

t)a'^ feit ber Ginfü^rung be§ @eparatabonnemente§ «fotoofjl unter Siteraten

al§ im ^^ubühim eine öiel lebhaftere ^eilna^me an ber SSoc^enfc^rift fid)

funbgibt". dlad^bem aud} ^a^ 8taot§minifterium fein Sntereffe on ber

5örberung „wiffenfc^aftlic^er unb literarifc^er ^enntniffe, welche ba^fetbe bei

ber ot)nebie§ mit großen 5loften tjcrbunbenen ^erau^gabe ber fragl. SSoc^enfc^rift

al^ Seiloge ber SBienerjeitung im Stuge gehabt ^at unb worauf basfelbe

QUO !ulturellen fRü(ffid)ten befonberen SSert legen
mufe", betonte unb fein Sebauern auSfprad^, wenn eS „auf fi^falifc^e

^inbemiffe fto^en würbe", orbnete ta^ ^anbelSminifterium bie 95erfeubung

imter einer (Hrfjleife mit bem ^auptblatt o^ne befonbere Vergütung an.

Slnfangg S^ejember 1864 unterbreitete bie Stbminiftration bem ®taat^=

minifterium, ben jmei Sa'^re Dörfer mit i8eftimmtf)eit fiir unjuläffig erflärten

S8orfd)lag, bie unentgeltliche Seigabe ber „!föocl)enfc^rift" an bie Slbnel)mer

ber „SBiener ^^^^"9" aufzugeben. Sie führte au§, ha^ biefe Serteilung wol)l

eine größere Verbreitung alg irgenb ein anberesi Drgan ber 2lrt bewirft

Ijabe, bafe aber anbererfeit^ boburd) bie Soften ber ^erouögabe wefentlicf)

erl)ö()t würben unb ha^ Statt fe^r oielen 5lbnc()mern ber „SBiener Leitung"
glcidjfam aufgcbrungcn werbe, „für weldjc c^ nadj Sebenöberuf unb Sitbung^S-

grab feinen SBert (;ot". -5^ie 5luflage ber „SBodjcnfdjrift" betrug in biejem

Sal)re 5000 Cifemplore; nad) einer Slufftellung für ta^ erfte |)albiol)r 18G4
^jartijipierte on ben ©efamtfoften ber 2)rucferei für Slrbeit^toljn unb Rapier
bie „Sßoc^enfc^rift" mit folgenben Seiträgen :

(5ae . . .

Äorreftur . .

2)rucf . . .

Sucfjbinber .

Xrucfpapier ,

Umfc^lagpapicr

(Bulben 515

91

982

130

„ 2553

527

©umme . . Bulben 4798
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95i§ Dftober 1864 beliefm ficf) bie ®efamt!often auf 21.846 Bulben.

Unter bem (Sinbrucfe biefer @ifaf)runßen regte bie Slbminiftration ein fei)r

mä^igeg, 6Io| für 2)ru(J= unb ^apier!often bered)nete§ 5tbonnement an; für

bie ©eparotabneJinier unb für ben 93u(^f)anbel fottte eg bei bem greife öon

öier (Bulben jäljrlicE) bleiben. 3)o§ <Staat§mini[terium ^) gab bem SSorfd^tag

feine %o{Qt. 2)ie (^egcnäu^erung gibt ben 3lbficf)ten ber leitenben 33e{)örbe

flaren Slu^brud unb ift au^erorbentlic^ bejeirfjnenb, mie man an ma^gebenber

©teUe über bie geiftige Sebeutung be§ Unternehmend backte:

5lbminiftration ber „3Siener Leitung"!

2)o§ ©taotSminifterium !onn nic^t öerfennen, ha'^ bie @in=

ftettung ber nnentgeltl. ^Beteiligung ber Slbonnenten ber „SSiener

Leitung" mit ber „2Bocl)enfc^rift" unb bie (Eröffnung eine€ billigen

Abonnements auf bie le^tere oom abminiftratiöen ©tanbpunfte al§

eine tt)ünfcl)en§n)erte 3JJa|regel fic^ barftellt; — nichts beftomeniger

Oermag baSfelbe bem l^ierauf bejügl. — mit bem 93eric^te öom 6. l. 93?.,

3- 138, gefteüten Slntrage bie getoä^renbe f^olge nic^t ju geben.

SBenn nämlid^ in ©rmägung gejogen tt)irb, ha'^ öon ben meiften

ber ^iefigen Soumale gerabe in le^ter ^t\i nicl)t unbebeutenbe

5lnftrengungen gemo(i)t morben finb, um i|ren Sefern burc^ räumliche unb

inl;altl. SluSbetjnung beS Stattet mel)r al§ bi§l)er ju bieten; fo fann

ber gegenmärtige ^^^^P^^^^ ^^um als geeignet erfannt werben, um
gerabe bei ber „SBiener ^^^^^9" ^i"^ fo mefentl. ütebuftion il)reS

bi§l)erigen Umfanget eintreten ju laffen, unb jmar bieS um fo weniger,

als bie „SSiener ^^^^^ö" o^iiebieS fd)on infolge ber geänberten

^re^öerl)ättniffe eine fteigenbe ^onfurrenj mit galilreidien ^rit)atblättern

ju befielen l)at.

Slu^erbem fann nic^t au^er acl)t gelaffen merben, ta^ burd^ bie

titerarifd)=fritifd^e Seilage ber „Söiener l^eitung" eine längft gefüt)lte

ßücfe in ber SGSiener ^ubligiftif in befriebigenber SBeife ausgefüllt

toorben ift unb ha biefe Sücfe burd^ ^riöatmittel nid^t fo leidit auS=

gefüllt Werben fann, onberfeitS aber bie Stegierung ttJünf(i)en mu^, ha'^

baS miffenfi^oftl. unb literarifd^e Sntereffe in ben meiteften Greifen

gemecEt unb geförbert werbe, woju bie „SSod^enfdjrift" in i^rer gegen*

Wärtigen ^Verbreitung ni^t wenig beiträgt, fo fann eine Slnberung ber

befteljenben (Sinridjtung, fo öorteilf)aft fie öiefleidjt in abminiftratiöer

Segietjung erfc^einen mag, öorberl)anb nicl)t üerfügt werben.

SJiit (Snbe 1865 aber Würbe, o^ne ha'i^ bie le^te SRummer eine Stnfünbigung

baüon enthalten t)ätte, baS (Srfd^einen ber „Defterreic|ifd^en 2öoc^cnfcl)rift" bennodt)

eingeftellt. (£S war ein SSedlifel im ©taatSminifterium erfolgt unb ber neuen

;Hegicrung mag baS Unternel^men gule^t hod) ^u foftfpielig gewefen fein. 3l)r

l)eröorrogenber litcrarifdjer Söert würbe aber anerfannt, unb ber SSerluft

^interliei im geiftigen ßeben eine fütjlbare Südfe.

3m |)erbfte 1871 bereinigten firf) unter bem SBorfi^e beS ^ofrateS

t). ©cf)mibt=^ abier ow, .f)ofrat ®r. Secf, als ß^ef=5lbminiftrator ber

„äßiener ^fttung", ©tattljaltcreirat ^ironcoli, 2)r. öruno 93ucljer, ^rofeffor

•) bbo. 6. 3)eaembet 1864.
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2 1 ^ e i ^ e n, 2)r. ^arl 9JJ e n g e r jur 93efprcc^ung einer ©rmeiterung ber

„SSiener ^^itung" „in Oiücffic^t auf Pflege ber Äiffenfc^aft, ^unft unb

Siteratur im allgemeinen".

Xki^^ Komitee legte in einem Serielle an ha^ 9)?inifterium bie Über=

jeugung nieber, ta^ e§ in Dfterreirf) feit ber „2Soc£)enid)rift" on einem emften

Crgane mangle. „Sa, e§ l^ah^ fic^ feit^er gegeigt, ha^ bie (Srnjerb^preffe nirfjt

imftanbe ift, bie 3lufgaben ju fupplieren, meiere einem foldjen Crgane obliegen,

unb ha^ [ie baran ebenjo (Irmerb^- mie ^arteiinterefjen ^inberten. '^m 3tanb=
punft ber Cbjeftiüität, ber bei einem gu fc^ä^enben fritifc^en Crgane ein=

5unel)men ift, unb bie Cpfer, bie {jieju lebiglic^ im Sntereffe ber SSiffenfc^aft

unb Äultur gebracht merben muffen, meifen barauf l)in, bo^ nur bie ülegierung

ein folc^eä Untemel)men erfolgreich fci)affen unb untcrl)alten fönne." 2)ie

Siegierung, gab biefer SSorftellung ©eljör unb fo trat benn eine „9?eue ^olge"

ber „SSoc^enfc^riff in§ Seben.

Wan l)atte fie anfänglich „Cfterreic|ifc^e§ 5(t^enaeum"
benennen mollen, mar aber äute|t fo mie auf bie alte goim, auc^ auf ben

alten 2:itet jurücfgetommen. Sntereffant ift bie SSegrünbung ber befonberen, oom
^au|)tblatte abmeictjenben f^orm; man fanb fie notmenbig, um „ben in ganj

anberer Xenbeng gepflegten miffenfcl)aftlic^en 3:eil" t)om poUtifc^en be« Slatteö

beutlid) iid)thax ju trennen unb „bamit ber SSennutung ouf eine vorein-

genommene Färbung" entgegenzutreten.

Xa^ Unternehmen ber „9?euen golge" trat mit bem nac^fotgenben

Programme in bie Öffentlic^!eit

:

„2)ie Pflege ber allgemeinen ^ntturintereffen mirb in jebem oom
^rteileben bewegten Staate jur boppelt micf)tigen äiegierung^aufgabe.

SBiffenfc^aft unb ^nft, 33eftrebungen gur iermel)rung ber SSilöung,

äur Srtjö^ung be§ SBo^lftanbe^ unb ber SBo^lfaljrt ber S^ölfer fennen

feine politifd^en, nationalen ober religiöfen (Scf)ranfen. 3luf biefem

neutralen Gebiete öerföl^nen fic^ am e^eften bie (^egeniä^e unb ermäc^ft

ta^ Söcmu^tjein ber ©emeinfamteit — be§ Staat^gebanfen^.

3n einem ©taate, mie Öfterreic^4lngarn, beffen Sölfer nic^t

burd) \>a^ ftarfe Sanb ber <Bpxad}e gufammengetjalten, oielmeljr burd)

Dielfeitige 33ebingungen unb SBemül)ungcn einanber entfrembet merben
— in einer ßeit, mie ber gegenmärtigen, mo bie politlfc^e 5)lgfuffion— in ber 9^eget einfeitig unb oberfläc^lid) — alle anberen gciftigen

Sntereffen gu überfluten unb ju erfticfen brot)t, mac^t fic^ ba^ Sebürfni^
nac^ einem Crgane, ha^ ber ^^flege ber allen gemcinfamen geiftigen

Sntereffen gemibmet ift, in er^5l)tem (VJrabe gcltenb.

2)iefem 59ebürfniffe, ba« feit bem «ufljbren ber ,Ccfterreic^ifc^en

9tcöue- oielfac^ unb lebl)aft empfunb»n mürbe, foll burc^ bie SBicber-

^erausfgabe ber big jum 3al)re 18G6 crjdjienenen .C e ft e r r e i dj i
f d) e n

SBoc^enfdjrift für SG3 i
f f en fc|a f t unb Äunft («Reue

tJolge)- abgeholfen merben.

2)iefe SBoc^enfc^rift foll burc^ ha^ 3nftitut ber .©iener ßeitung'

Dom 1. Sänner 1872 angefangen als! felbftänbigeg Crgan jeben «Sonntag
in ber Stärfe Don 2 Sogen (öroBoftao) l)erau>igcgcben werben.
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®ie „De[tcrreid)ifc^e 2Sod)enid)rift" foll bent größeren gebitbeten

^ublifunt einen Überbli(f über afle Ijeröorragenben Seftrebungcn unb

Seiftungen unferer ^dt auf ben öerfdiiebenen (Gebieten ber ^iffenfc^aft

unb Slunft öerjc^affen; gugletc^ aber aud), inbem e§ bie iätigfeit

unb Sntwicflung öftcrreic^=Ungorn§, fon)ie feiner einzelnen 95otfe=

ftämnte aufmer!fam oerfotgt, ein getreue^ Sßitb ber geiftigen unb
materiellen Arbeit bieten, mt fii^ gegennjortig in Dfterreic^=Ungarn

auf jebem Gebiete unb in jeber ÜMjtung entfaltet.

2)urc^ (Erfüllung biefer Slufgabe wirb bie 3Bod)enfc^rift tior

allem jenem allgemeinen ^ulturintereffe gerecht merben, ha§ bie 3Ser=

aUgemeinerung öon SBiffen unb Silbung er^eifc^t; e§ mirb aber auc^

öermöge ber fpejiellen Pflege, bie e§ ben ©eftrebungen unb ©rfolgen

ber üerfc^iebcncn SSölfer Dfterre{(f)=Ungarn§ angebei^en lä^t, einen

SJ^ittet^ unb 8ammelpunft für ha^ gefamte geiftige Seben büfeä großen

9?eid)e0 unb ein SSermittlungSorgan gmifc^en Dfterreic^ unb ber übrigen

gebilbetcn SBelt fein, ujoburcf) bem Stu^lanbe ein i()m bi§rt)eilen fc^on

au§ fpro(i)Iic£)en 9tü(ifi(^ten üerfc^Ioffeneä ©ebiet eröffnet unb eine

richtige 2öertjd)ä|ung ijfterreidiifcfier ^raft unb Seiftung§fä£)igfeit

ermöglicf)t wirb.

S)ie SSoc^enfd^rift folt ben politifc^en «Strömungen be§ 2;age§,

fomie jeber politifd^en ^orteiri(^tung |)rinälpielt ferne bleiben; bie

Dbjeftioität it)rer S)arftellungen foÖ nur burd) ha^ öfterreid^ifdie @laatg=

intereffe begrengt werben, fie wirb ber neutrale 93oben fein, auf bem

fid) oüe äufammenfinben fönnen, bie fid) für bie ^ulturentmidlung in

Öfterreid)=llngarn intereffieren.

2)ie SSod)enfd)rift foll in möglid^fter 5lbn3ed)§lung unb 9JJannig=

faltigfeit Slufjä^e gebtegenen Sntlialtg au§ ben öerid§iebenen ÖJebieten

be§ ^orfd)en^ unb geiftigen @d)affen§ entljalten, metdje ha^ Sntereffe

eines größeren ^ublifumS in Slnfprud) ju nel^men geeignet finb. ®ie

^efd^idjte ber t)erfd)iebenen 3^it^^ ^"^ SSölfer, öor altem bie öfter=

reic^ifd)=imgariid)e (JJefc^id)te unb jene ber einzelnen Sauber, S3iograpt)ien,

Sänber= unb 5iultur!unbe mit bejonberer 83erüd[id)tigung Öfterreid)=

Ungarn^, StltertumStunbe, ^l)ilofo|3l)ie, bie S'Jaturmiffenfc^aften, 9tec^t^=

unb ©taatSmiffenfc^aft, SSol!ömirtfd)aft, Sanbmirtfdiaft, ^rieg§wiffen=

fd)aft, SOZufü, Äunft unb Snbuftrie, ^oefie unb Siteratur im allge=

meinen bieten ba§ weite ^elb, auf bem bie SBoc^enjc^rift ha^ dltm^k

unb Riffen*wertefte mitteilen wirb.

2)er ^orm nqd) folt if)r Sul)alt au§ fdbftänbigen Slb^anblungen,

©tubien, Gffat)§, Überfidjten, Gt)ara!teriftifen, Äritifcn unb hirjen

fritifc^en Slnjeigen befte!^en ; au^erbem foll fie eine 93ibliograpl}ie au§

allen 9fleid)§teilen unb eine Üteöue ber inlänbifc^en wiffenfd)aftlid)en

Soumalifti! entl)alten.

3ur Söfung biefer Stufgabe foü bie Beteiligung unb bag

3ufammenwir!cn l)eröorrogenber wiffenfd)aftlid)er unb literarifc^er

Gräfte be§ 3n= unb 5luSlanbe8 angeftrebt werben, wcldjc an einer

gebeil)tic^en ©ntwidlung Öfterreidj^ÜngamS mitäuwirfen, fowie fein

geiftigen Seben unb (Streben ju förbem geneigt finb.
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CrigmotarBciten, bie in ber SSocfienfc^rift jum 5(Bbrucfe gelangen,

»erben, toenn nidjt ein bejonbete^ ubereinfommen getroffen »urbe,

mit einem g)iinimat^onorar öon 80 fl. per 2^ruc!bogen entIo|nt

»erben.

%nx bie inhaltliche Stusftattung unb ßeitung toirb eine eigene

9iebaftion beftellt, welche fic^ jum 3^^^^^ periobifc^er Beratungen

über mic^tigere ^^QQ^w öon allgemeiner Sebeutung, fottie be^uf^ SSer=

mittlung mit ben öerfc^iebenen wiffenfc^aftlic^en (Gebieten mit einem

SSeirat üon ^erüorragenben SJhtorbeitem umgeben mirb. Sßotlfommene

Unparteilic^feit, ftreng foc^licfje, oon allen 9?ebeneinflüffen freie Beur-

teilung unb eine mürbige, öon ec^t miffenfc^aftlic^em ©eifte getragene

Haltung ber SSoc^enfc^rift »erben ber ^ebaftion jur befonberen ^ftic^t

gemacht.

j^ür bie Verausgabe ber SSoc^enfc^rift »erben öorläufig folgenbe

Soften ^aräliminiert : ^onorar 8000 f(., Sa^, 5)ruc! unb ^^apier

5300 ft., Stebaftion 2400 fi., 2)ioerfe 300 fl. ;
sufammen 16.000 fl.,

»elc^e aus bem SBiener 3^itungsfonbe 5u beftreiten finb.

!I^er StbonnementSpreiS ber .Defterreic^ifc^en SSoc^enfc^riff »irb

mit jäl)rlic^ 4 ft., bei ^oftoerfenbung mit jö^rlicf) 5 f(.
unb für §lbonnenten

ber .SSiener ß^itung' mit 2 fl. feftgefe^t. |^ür ben joumaliftifc^en unb

buc^^änblerifc^en Vertrieb ber SBoc^enf(^rift tft in geeigneter SBeife

©orge ju tragen."

<So»ot)t in ber erften, »ie in ber ^»eiten ^olge ber „SBoc^enfc^rift" »ar

eine literarifrf)e 9teoue aüererften StangeS gegeben. 23enige Sc^riftfteüer oon

9?amen fet)lten barin, namentlich aber ftellte fiel) bie Uniocrfität jatjlreic^ ein.

Sunge ialente erftanben, fanben Slnregung unb görberung, nirf)t »enigc

gelangten jpäter ju 5lnfe^en, ja ju europäifc^er 95erül)mt^eit. 34on allein

biefer er^ietjUclje ©influB auf ^eimifc^e 2Siffenfd)aft unb Äunft fiesem ber

„SBodjenfc^rift" ein rül)mlic^eS Stngebenfen. SSoUfommen unb ausgeglichen in

feinem literarifcf)en SBerte trat baS Untenieljmen an bie Cffentlic^feit unb

blieb auf biefer et)renoollen ^o§e »ö^renb feineS SeftanbeS.

2tlS oerant»ortlic^er SÜebafteur jeic^neten anfänglich ^v. Seopolb

@cf)wei|er unb bann Smft ^reiljcrr oon ^efcfjenber g, ber »ol)l über»

^aupt ber eigentliche literarifdje Sciter »ar. iefcfjenbcrg ^atte in Berlin

rec^tS^iftorijc^e ©tubien betrieben unb »ar 1861 in baS ^räfibialbureou beS

^anbelSminifteriumS eingetreten. 9)ian fc^ä^te in ^efc^enberg feines biplo»

matifc^eS Jalent unb t)o^e politifd)e ©efc^icflic^feit. ©einer f^eber ift im
pnlitif^en, »ie literorifcl)en (rffa^ ®riinblid)feit, ?lnmut unb fritifc^cr ©djarffinn

nadj5uriil)men. ©eine in ber „SBodjcnfdjrift" enthaltenen ^Irtifel, 5umeift

fulturgef^ic^tlic^en 3n^alteS, loffen oometjmen, »eltmännifc^en ®eift, in

inbioibueller ^oi^ auSgcbrürft, erfennen. ®r »onbte fic^ fpäter ber biplo-

nmtifc^en Saufba^n ju unb ftarb als au^erorbentlic^er ©efonbter unb beooll-

mäc^tigter 3JJinifter.

2)ic Üicbaftion ber „Svenen f^olge" erhielt einen Beirat, ber

folgenberma^en jufammengefe^t »ar: @efd)ic^te: 3(rnetf), 9'?atur»iffenfc^aften

:

(Sjcrnmf, ?Ked)tS»iffenfc^aftcn : OMafer, Bolfe»irtfc^aft : 'iDJenger, fcfjonc

Üiterotur : Budjer, itunft: ^"Ife, §lrd;äologie : (Son^e, fiänberhinbc unb

16
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orientalifc^e Sßiffenfc^aften : Sflemifc^, ^oefie: ^u^, tec^nifc^e SSiffenfdiafteu

:

©rimburg. gür bie Leitung ber „2So(i)enfd)rift" tt»urbe ber Tnei)rjät)rige WlxU
arbeitet ber „SBtener 3^itui^9" unb t. t. ^u[to§ am öfterreid)if4en äiufeum

für ^nft unb Snbuftrie S)r. Sruno 93u(^er getüonnen, ber, roie e^ in bent

S3erid)te be§ 9Jiim[terratgprä|ibium§ ä) 1i)k^, öermöge feiner tt)iffenfrf)aftti(^en

95ilbung, ^ubligiftifcfien (5iettJonbtf)eit unb ausgebreiteten ^onneyionen bie

erforberlid^e (Eignung {jiegu gett)ä^rleiftete. ©ine freiließ nicf)t öoUftänbige

©d)au über ben ©tab ber einftigen SJlitarbeiter möge t)ier folgen unb für bie

95ebeutfam!eit ber „9Boc^enfcf)rift" 3^119"^^ ablegen. 5luffallenb ift ha^ Über=

wiegen gtoeier (Gebiete: ber $fJaturmiffenfcl)aften unb ber SSol!§n}irtf(^aft. 5tuc^

l)ierin gibt fid^ tt)ol)t ber ^ulSf(i)(og jener STage gu er!ennen.

f^ranj Sflitter ö. 9?eumann, ^rofeffor ber ^olitifdjen Öfonomie unb

©totiftif, üeröffentlidjte mel)rere Sluffä^e, barunter ben !^ocl)bebeutfamen „Öfter=

reic^ unb ber ^reil)anbet" unb bef^jrad^ ja^lreidie 95üd^er, bie fic^ mit bem

^emerbettjefen befaffen. §anbet§gef(i)id§tlid)e Unterfuc^ungen lieferte ^rofeffor

Stbolf 95eer, ber unter bem SBürgerminifterium ber Unterri(^t§öermaltung

ongeljörte. ©in toeitlöufiger Slrtüet au§ feiner ^^eber befc^äftigte fi(f) mit ber

Eröffnung SapanS für ben SBeltöerfe^r. g^erner gelangte ein öon il)m gehaltener

inljaltgöoller SSortrag „Äönig ©aummolle" ^um 5(bbruc£e. ©in fleißiger WiU
arbeiter ttjar ber als juriftifc^er @cl)riftfteller ungemein tätige 2)r. ^eter

^ a r u m, nachmals ^rofeffor ber 9f{ed)te an ber SBiener Uniöerfität. SSon i!^m

ftammen jal^lreiclie 93ud^bef|jrecl)ungen national=ö!onomifcl)en Qn^alteS.

3n ber ütubrif „9Jaturmiffenf(^often" maren bie erlefenften

SSertreter beS gad)eS in Öfterreid^ öertreten. ®elei)rte, bie l)eute ju ben ßierben

ber SBiffenjdliaft md)t nur in Öfterreid^ gel)ören. @o ftellte fid) ber

berjeitige ^räfibent ber Stfabemie ber 2öiffenfd)aften, ©buarb © u e
fe,

mit

Slrbeiten, lüie: „2)ie ©in^eit beS 2;ieneicl)e§'\ „^t)^fifalifcl}e SSer^ältniffe unb

SSerteilung ber Organismen im quarnerifc^en ©olfe" ein. 2)a^ 5tutoritäten,

tüie Slnton 5^erner Sflitter ö. SOZarilaun („^ie ^öcl)ftgelegenen Duellen

unferer S(l))en", „95otanifcl)e ©treifgüge burc^ ^orb^STirol", „ä)aS ^flangen^

leben ber S)onaulänber" u. f. tt).)
;

^rofeffor SuliuS 2Ö i e S n e r (,, jDie

(^efc^ic^te beS SRifroffopeS", i)ie 95ebeutung einiger QtodQt ber Sf^aturmiffen^

fcl)aften für :pol9tec^nif4e Snftitute" u. f. tt).) bie „Söoc^enfc^rift" auffud)ten,

fpricljt tt)ol)l für ben tt)iffenfcl)aftlicl)en ©ruft beS DrganS. ^rofeffor 2)r.

älejanber Sauer, nachmals ^ofrat unb noc^ !^eute als ^rofeffor an

ber ted^nifdjen ^oc^fc^ute tätig, fc|rieb über f9ntl)etifrf)e ©l)emie unb ^ol)len=

njafferftoffe. gerbinanb öon ^ o cl) ft e 1 1 e r, ber berühmte ©rforjd)ec 9'?eu=

feelantSs, öerfa^te mit ©ue^ einen ^trtifel übei foSmogonifd)e ^^pof^efen unb

über bie älteften Formationen ber ©rbe. ^ier ttjerben 9?amen allein fdl)on ju

^aten ber 9iebaftion! SlJiit jaljlreic^en Beiträgen ftellte fid) ber ft'ulturl)iftorifer

unb grograp'^ifdie ©(^riftfteUer i^. ö. § e 1 1 m a l b ein. ©r geigte u. a.

S(. ö. ,^umbolbtS 93rieftt)ed^[el an. ©inen auSgeäeid^netcn SUiitarbeitcr l^atte

bie „SSodjenjdjrift" auc^ in 2)r. 5tbolf g i cf e r, ber fid) um bie Drganifotion

ber ÜntcrridjtSftatiftif bejonberS üerbient machte; jeine Söcftrebungcn treten om

) 8. ^-'1 e. 1871.
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beutli^ften in bem 5trtifel „®efd)ic^te, ©Aftern unb ©tatiftif bec 95oI!§= unb

SRitteljc^ule im öfterrei^ij^en äai)er[taate" ^eröor. ©r bot femer llnter=

fuc^ungen über Sänber unb SSöÜerfunbe in Öfterreic^. 21I§ geograp^ifc^er

©(^riftfteüer roirfte and) 2)r. ^art ü. ©c^erjer, inbem biejer bie

geograpf)ifd)=merfantilen S^er^ältniffe überfeeifc^er fiänber fc^ilberte.

©lanjenbe 92amen ttjieö ha§> (Gebiet ber ©efc^ic^t^forfc^ung auf, fo öor

altem Dtto!ar So r eng unb X^eobor 9?itter ö. ©iäel. Se^terer öeröffent=

li^te eine Stnjeige ber .Histoii-e des Carolingiens'" unb ber „Memoires et

documents publies par la societe d'histoire de la Suisse romande"'.

Dttofar ßorenj lieferte einen ^Beitrag „Sie X^ronbefteigung be§ ^aifer§

^tanj Sofepf) 1." ok 95efprec^ung ber ^rei^err ö. ^elfertfc^en „^efdjic^te

Cfterreic^g Dom Slusgange be§ £)ftober=5(ufftanbeä". ©in (^ele^rter oon ^of)em

5(nfe^en loar ber „ffioc^enfrfjrift" aud^ in ^einric^ Stitter ü. ^^^B^^i^Ö
gegeben. @r Deröffentlid^te met)rere Sluffä^e über öfteneicf)ifc|e (^jc^id)te im
§eitatter ber 93abenberger. 2(uf bem Gebiete ber (^efc^idjt^Iiteratur ttjoren femer

tätig für SSiener @tabtgefc^id)te ^arl SSei§ unb ber namentlich aB Kenner

ber t^erefianifc^en ^^it gcltenbe (Sefcf)i(f)töfc^reiber 5lbam 3Solf. 5^er unglücfticf)e

®ac^er = 9JJaforf) ftettte fic^ mit einer l)iftorifc§en Unterfu(^ung über bie

flämifc^e Segenbe üon ^arl V. ein.

®ie Siteraturgefrf)icf)te mürbe öon ^rofeffor ^. S- ©c^röer öertreten.

3)er ^Pofop"^ unb Slft^etifer ^rofeffor 9fiobert Zimmermann, mar einer

ber tätigften SQlitarbeiter ; er lie^ in ber SSoc^enfcfirift erfc^einen : „5tömu^

Garften^", „^ie ÜJietapl)9fif in ber Sf^aturmiffenjc^aft", femer äft^etifc^e

Unterfui^ungen über griebric^ ^ebbel, eine ^arop^rafe über eine afabemif^e

9tebe üon Jelmljol^, enbti^ eine ©fiäse über ben fatl)otif^en ^^ilofop^en

Slnton ©üntljer.

©inen SRitarbeiter öon meitumfaffenber Stätigfcit befafe bie Sieöue in

SKorij ^^ anfing, bem einftigcn SSorftanbe ber 5llbertina unb nachmaligen

^rofeffor ber Slunftgef^ic^te ber SSiener Uniöerfität. ®r mar (Bermanift,

$l)9fiolog unb bilbete fic^ jum ^ultur= unb 5lunftf)iftorifer au^, alle biefe

©ebiete unterzog er fritifc^er 93etradjtung in ben Sommern ber „9Soc^en=

fcf)rift". ©0 barf e§ nic^t munbernel)men, ba§ au§ feiner gebcr Slufjü^c über

bie Srücfefc^e ©Qftematif ber @|)racf)laute unb anbererfeitS mieber 9Zibelungen=

ftubien l^erüorgingen.

2)er erfte Herausgeber be§ Söriefmec^felS jmifc^en ®oett)c unb ^afpar
©rafen o. ©temberg, ber ^rager 2iterarl)iftorifer g. '^. Söratranef,
äuBerte fic^ über |)erfulanum unb bcfpradj ja^lreidie litcrorgefd)id)tlid)c

©rfc^einungen.

Sieben päbagogi|cl)en Srörtemngen finben fic^ öon bem 2)irettor ber

erften 2el)rerbilbung«anftalt T^eobor SSernalefen literarifc^e 5tuffä^c, fo

über Hebbel« SJibelungen unb bie @age : „^ie 3:oten öon fiuftmann".

2)er öemmnift Sgnaj fingerte ö. ©ummeröberg fc^rieb

namentlich über altere tirolifc^e ßiteratur unb über ben ©agenfreiS ÄarU
beg ©roBen.

2)ie romanifc^e Singuiftif unb Siteraturgefc^ic^te fanb i^re Pflege burc^

9lbolf SiJiuffafia (J)anle Alli-hieri-, „^ranjöfifdje Gtomologie"). g-ricbrid)

aKüllcr, ber l)eröorragenbfte ^orfc^er ber linguiftifd)cn Gtfinograp^ic unb



244

äJittarbetter an betn großen 9öer! über bie Steife ber öftenetcf)ifc^en f^regatte

„S^oüara" üeröffentlii^te einen Huffa^ über bie @^rad)en 2lfrifa§.

SDaS ^ritiferomt über bie fdiöngeiftige ßiteratur übten @mil ^ul^ unb

^ieron^muS Sorm. SSon öfteneic^ifcfien 2)ic^tem tourben bef^rocf)en : ©ebic^te

öon 3ofef ^oH^ammer unb Slbolf 95e!!, (Stifter^ „SBittüo", Sflomane öon

(Sad^er^SiJiafod^, 5llfreb ^Oiei^ner unb griebrid) U^l ; auc^ tt)irb be§ fünfgigfien

(Geburtstage^ ^ebbelS gebac^t unb beffen Zoh balb nodjfjer in einem dldxoloQ

betrauert.

Über bie @rjcf)einungen ber bitbenben ^unft unb über bie, in biefen

SEagen erfteljenben SOlonumentalbauten beS erweiterten SSien äußerten fid^

(Sitelberger, ^alfe, Sucher, %i'\d)had), Süb!e unb S ü | o tt) ; it)re

SOlitarbeiterfc^aft tt)irb an anberer ©teKe biefer (Gebenfjc^rift genjürbigt. 5Da§
==> gleid)e gilt öon ben SRufifjc^riftftetlern 5tnibro§ unb ^anSlid.

Sind) in ber „Svenen ^olge" finben fidf) bie beften S^Jamen. 5)er bontalS

in SBien l^abilitierte ^rofeffor ber Stri^äologie 5llejanber ßonge lieferte 93ei=

träge über 5tu§grabungen, über flaffifc^e, farbige @futpturen unb über bie Snfetn

@^ra unb @amott)ro!e. S)er ^iftorifer @buarb ©t)ntelarä unterfud)t bie

literar^iftorifdje ^erhinft ber f^abel öon ©rillparjerS „Sübin öon SToIebo".

^arl ^rei{)err ö. 2)u ^rel unterjie^t @. ö. ^artmannS „^^itüfop{)ie ber

Unbenannten" einer Erörterung. 21. S- ©ngel, ber fpätere 93iograpt)

©telj^ammerS, befpri(f)t ben bei Sotta erf(f)ienenen „Siebeggürtel" unb bie

9tei|enbe(ff(f)e SJJonograp^ie über ben ^Dic^ter. (Sitelberger, f^alfe, 3t g,

(Graf ^arl £anc!orofi§!i arbeiteten auf funft!ritif(i)em Gebiete.

©e. (SjäeEenj ber ^err 3)iinifter 2)r. SSil^elm ütitter ö. ^artel,
bamalS ^rofeffor ber flaffijc^en ^t)i(oiogie an ber Söiener Uniöerfität, ftelltc

ber „2öod)enfc^rift" metjrere Hrtüel gur Jßerfügung, fo einen SSortrag „©opp^o
unb bie <Sap)j|o=@age" unb ben ©ffa^ „(Sin ontüer 9toman", ber fid^ mit

ber „Historia ApoUonii regis Tyri", ben ber ^^ilologe ^Heyanber Süefe

bamalS ()erau§gegeben, bef(i)äftigte.

Stuguft f^örfter lie| fic| über „Sogumil jDaoifon" öernet)men. (Srnft

ö. ^artmann fc^rieb jur (Gefd)ic^te ber 2tftf)etif, ^rofeffor X^eobor

ö. Dljpolger äußerte fid) über (Stern]djun^pen.

9Son bem Stiroler 2)id)ter 2(bolf ^id)Ier finbet fid^ ein 3l(ei*anber

ö. ^umbolbt gemibmeteä ÖJebenfbtatt. ^amerlingS ^ebidjt „Sie fieben

Stobfünben" würbe öon %. Stiel fritifc^ gemürbigt. SBilt)eIm ©d)erer öer=

bffentlid)te eine unöergeffene Slrtifelrei^e gum (Gebä(^tniffe i^an^ G^rillparjerS.

^ Stöbert ^i^^ic^n^önn toibmete ber :pt)ilofo|)l)ifdjen ßiteratur feiner Qdt
met)rere Slrbeiten.

§ier mar nur möglich, SJomen auäurufen, aber fc^on biefe 0?amcn öer»

ifünben bie fulturclle 93cbeutung unb ben geiftigcn 3nt)alt ber ^ublifation

einbringli(^ft! @ä maren bie füt)renbcn öfterrcidjifc^en 2)enfer unb ^ünftler jener

^eit, unb be^balb bietet bie „Deftcrreid)ifd)e 2öod)enf(^rift" ein matjr'^afteS

©piegelbilb ber 93eftrebungen um SBiffenfdiaft unb 5lunft im mobcrnen Öfterreic^.

2)en Driginalbeiträgen folgten in jeber Drummer eine ^ülle öon fleineren

SDtitteilungen unb bann ©i^ungssberidjte ber öieten inS Sebcn gerufenen

miffenfc^aftlic^en CGcfeUfc^aften. SBiebcr ein ^ug ber ®d)merlingfd)en fe, ba§

Ökift, Söifjen unb S3ilbung auS ber ©tubicrftubc bcS ein5elnen in§ meite ju
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bringen jucf)ten, ttjcrbenb gum SSolfe fpradjen unb [ic^ ju aUcrfei SSereintgungen

gefeilten. SSiüfommen bot fic^ bie „SSoc^enfc^rift" i^ren ßwecfen an unb wirb

)o, tote fie jelb[t ein ^robuft fonftitutioneöer Öiefinnung ift, auc^ jum ^orte

berfelben auf jeglichem (Gebiete. 9tegelmä|ige Seric^te ber2t!abemic ber

SBiffenfcfiaften, ber ^ci^t^^I^ommiffion jur Srforfc^ung unb
(£rf)attung ber S5aubenfmale, ber geologifc^en Üteic^^anftalt,

ber geograp^ifc^en (Sefellfc^aft, ber jooIogifc^ = botanif c^en

öefellf^aft, ber ungarif^en Slfabemie, ber bö^mifc^en
(^efetlfc^aft ber SSiffenfd)aften, ber biftorifc^en SSereine in bcn 5lron=

länbern, ber !. f. (^ele^rten^öefellf c^aft in Ära!au fünben öom
Söolten neuer ©eiftesftrömungen im ganzen üleic^e.

Gin c^arafteriftifc^er Quq ber „Cefterreid)ifc^en SSoc^enfc^rift" (ag aber

noc^ in einer onberen Grfc^einung. Xk ^ublifotion war nic^t Oöüig original

gettjefen, ha^ IjeiBt, nicf)t ol)ne SSorgängcrfdjaft. ^ürft 9)?ettemi(^ ^atte fcf)on

1818, fef)r wo^t bie politifrf)e Sebeutung einer berartigen titerarifc^en ^;ßubli=

fation erfennenb, bie „Saljtbüc^er für Siteratur" in§ Seben gerufen. 3)ie

beiben Üieöuen Ratten ober, wenn auc^ gleichen Intentionen entfpringenb,

gerabeju entgegengefe^te 5lufgaben gu löfen : Sn ben „Safjrbü^em" burften

nur foldje ©egenftanbe erörtert werben, bie feine Segietiung gu ben Seben^^

intereffen be§ ^aiferftaateä Ratten. So fam es benn, ha^ beifpiel^weife

©ritlparjer längft auf ber §ö^e feinet 9^ul)me§ ftanb, o§ne ha^ in ben erften

gel^n 3a|ren bort nur fein 9Jame erwäfjut worben Wäre. 2^a§ 3)'?etternic^=

2)ein^arbfteinf(^e Crgan begwecfte nic^t bie f^örberung öon freier 5orfcf)ung

unb Siteratur, fonbem bie Sefc^ränhing ber gegebenen geiftigen Ärafte auf

ein engge^ogeneg 3lrbeit§felb. O^anj anber^ wor ber leitenbe 5Bille, ber bie

„Defterreic^ifc^e 3Socf)enfcl)rift" befeelte. 3n il|r foQte gcrabe ber Gegenwart

ein Crgan gefc^affen werben, e§ follte in if)r jum Slu^brucfe fommen, welche

Probleme in SBiffcnjcljaft, Siteratur unb ^unft bie ÖJegenwart befc^äftigen unb

toa^ üon ibr auf biejen Gebieten gelciftet werbe, ^n ber 28od)enfc|rift burften

bie geiftigen Strömungen ber Gegenwart in Öfterreic^ jum erftenmale publi=

jiftifc^ ^eröortreten.

9Kan wirb e§ erftaunlic^ finben, ha^ bie Sleöue tro^bem fo balb

tjcrfd)wanb. 5lber fo auBerorbentlirf) ba§ Crgan war, alö eine ©eilage ju einem

^ageöblatte fonnte e§ nicl)t erljalten werben. ?luc^ bie „9?eue f^olge" wie^ ein

fel)r ungünftige^ finanzielle^ (Ergebnis auf. Sie foftete im Saufe be§ 3al}rc^ 1872
16.816 Bulben, tiefem Grforbemiffe ftanb eine belanglofe SSeberfung gegen=

über. 9Son ber anfang'5 auf 1000 ßjemplare bemeffenen, fpäter auf 800
rcbuäierten 5tuflage würben nur 583 Sänbe abgefegt, baoon 127 im 3Bcge

besf S9nd)^anbetg. ^Der Slu^fall mufete natürlid) wieber ungünftig auf ba^

S3ubgct ber „SBiener 3fitu"9" 5urüdwirfen, au^ bem bie „3Sod)enfd)rift''

erljalten würbe. (Sin öon ber 5lbminiftration obgegebener SBeric^t fc^lägt 1872
bie SBiebcreinftellung öor. ^er Gliefrcbaftcur ber „3Bicner ^fitung", §riebric^

Ul)l, aufwerte fic^ gegen (Snbe biefe^ 3flf)teö folgenbermafeen

:

„3)ie Stellung, bie \d) cinnet)me, erl)eifd)t bie Sorge für ba§

Ö^nje ber .SBiener ^^it^inQ'» für ba« SSo^l be§ ^efamtunteme^men^.

3c^ mu§ mir bal)cr bie ^xa^t ftcllen : förbert bie neue

2öoc^enfcf)rift biefeS Unternehmen ober fc^äbigt fie nic^t öiclme^r

basfelbe.
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Unb ha barf id) irot)! gtetd) jum 93eginne 6emer!en, bal^ bei

©d^ö^fung ber 2Ö0(i)enjcf)rift jene Momente überfe^en ttjorben ju fein

f(f)einen, ttjelc^e öor aüem in§ 5(uge gefaxt toerben mußten, foßte au§ ber

^ublüation bem (^efamtunterne!^men ber ,S[öiener Leitung' (iterarifd^er

9?n^en eröjadfiyen.

2)ie SBoc^enfc^rift, rok fie ^eute beftef)t, ift ein jelbftänbigeg

tlnterne'f)men mit je:parQter Pränumeration unb iüirb fa!tifd| nur bon

einem Keinen STeile ber Slbonnenten ber ,SBiener 3^it^^9' geißelten.

©ie fü!^Tt olfo nid^t bem (^efcmtunterne^men literarifd^en «Stoff

5U, fonbern lenft im (Segenteile öon bemfelben literorifrfie Gräfte ab.

@ie förbert nirf)t bo§ Öianje, frf)äbigt e§ 'tiingegen burdE) bie großen

Soften, mel(^e au§ ber ©efamtfaffe flüffig gemacht njerben. ^ie wenigen

(Syemplore ber SBoc£)enfd()rift njerben förmlid^ au§ ber ^affa ber

.SBiener 3^itu^9' fubüentioniert, atfo öon ben Abonnenten ber ,SSiener

Leitung', benen burd) bie SSoc^enfdirift ber literarifdie Sefeftoff ent=

äogen mirb.

SD'lir fdieint eine foIrf)e Trennung öom ^ifc^e ber ,2öiener

Leitung' bem einen ^eile mcnig 9^u|en, bem onberen aber großen

@d)aben gu bringen.

@§ ttjürbe bem ^rinjipe ber So^alität, hal^ iä) mir ftetS öor

5lugen '^alte, nic^t entf^re^en, tt)ottte id) mic^ in eine ^itif ber

Iiterarifc|en 5lrbeiten einlaffen, metcEie bie .S'Jeue '^olc^^ ber Defterr.

SBorf)enfd^rift' bitben. 3d^ bitte mid^ ba^er einer ^riti! ber SSirffamfeit

fd)riftftellertfd)er Kollegen gütig gu ent()eben, unb bieg umfome{)r, aU
mir bie (SJrünbe, meldte gegen bie je^ige (Srfd^einungSform berJE3od^en=

fdjrift fpred^en, fo gett)id^tig erfd^einen, ha'^ fie aÖein eine Stnberung

münfd)en§mert mad^en.

2)iefe 5inberung würbe ha§ ^ute, ha§ bie 2öoc^enfc|rift bringt,

retten unb bem großen ^ublüum ber .SSiener Leitung' jugänglid)

mad^en. (Sie mürbe bie bebeutenberen Slutoren, meldte je^t für bie

.SBiener SBodjenfd^rift" fd)reiben, bon bem 3foIierfd)emmet befreien,

ouf bem fie fid^ je^t in berfelben befinben, unb äufammenfü^ren, tt)a§

jufammen gei)ört: t)ie ^riti! ber bebeutenbften Iiterarifd)en unb fünft»

Ierifd)en (Srfdjeinungen ber ÖJegenmort unb bie .SSiener Leitung'. Äurj

gefagt: 2öog man bi§ je^t in ber .SSiener 3^^tung' gefu(^t, unb big

bor furjem nid)t gefunben, ha^ ftct)t ober foQte mcnigfteng fte^cn in

ber .SBiener 2öo(^enfd)rift' unb biefe — mirb nidjt gefud)t. 2)ag

bemeift menigfteng bie geringe Slnja^l ber 9Ibonnenten.

jDie .SSiener ^^itung' fonn ber dlatux ber Sod)e nad) onrci5enb

nur burd) liternrifd)e Seiftungen mirfen. SDiefe mürben i^r grö|tentcilö

burd) bie 9Bod)enfc^rift entzogen. S)ie ^urüderftattung beg entfrcmbctcn

Öiuten fann baä 93Iatt nur gut unb beffer mad)en, unb bie Slbonnentcn

erhalten, mag itjnen gcbüf)rt unb mag fie beäat)(en.

3d) gloube tjiemit bett)iefcn ju ()aben, \ia^ bie SBoc^enfc^rift an fid)

mcnig nü^t, bnf^ fie ber .SSicner ^»^eitung* fdjabet, literarifd) unb

finanziell unb ba^ biefem Übelftanbc nbgcl)olfcn mcrbcn fbnntc burdj
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Ginbe5ief)ung ber befferen 5häfte, toelc^c bi^'^er an ber SBoc^enfc^rift

teilgenommen §aben, in ben 9ia^men ber .SSiener 3ßitu>^9"-"

9Kit bem 1. Sänner 1873 öen'c^toanb benn bie „Cefterreic^ijc^e SBoc^en=

fc^rift" für immer. 3^ie le^te 9?ummer entt)ält einige ßdkn beä ?tbic^iebe§

an i^re Sefer: „2)er 9iebaftion erübrigt nur nod) für bie tätige Unter=

ftü^ung fjoc^ft QU^gejeidineter ©c^riftfteuer unb für bie ja^Ireic^en 3^<^^n
ber 5lnerfennung au§ 9?ä^e unb ^eme i^ren aufrid^tigen ^anf au^jufprec^en."

Sruno 35 u (^ e r fefjrte in ha^ 3)iufeum für Sunft unb ©etoerbe jurücf

,



§u PatiMungen ht äußeren |orm kr
liener Rettung.*)

SSon

Jürben bte 5lu§gaben be§ „SBiennerifd^en 2)iarium§" unb ber

„SBiener Leitung" öom 8. ^uguft 1703 an fortlaufenb numeriert

ttjorben fein, bann trüge bte ont 8. 5luguft 1903 ausgegebene

„SBiener 3citung" bie Schimmer 39.408. <Bo öiele 9'äintmern

be§ ö[terreid)tjd^en Slmt§blatte§ [inb im Saufe öon 200 ^a^ren erfdjienen.

HtS ältefteS je^t erj(f)einenbe§ öfterreicfiifc^eS 93(att 'Eiat bie „SBiener

Leitung" auf ber ^arifer SBeltauSftellung 1900 in ben Greifen, bie ber

rei(i){)altigen (Sjpofition ber öfterreic^tfc^en treffe Sntereffe entgegenbrad)ten,

5luffef)en erregt, ^arifer unb beutfc^e Sournaliften fanben ftd) mit SSergnügen

unb "^äufig in ben Sfläumen ber ^re^auSfteHung ein, um bie öerfcfjiebenen

3at)rgänge ber „SSiener Leitung" mit S(ufmer!fam!eit ju befi(f)tigen, unb

beim 2)ur(i)bli(ien ber einjetnen 33änbe machten fie bie 2Ba'f)rne'^mung, ba|

nicfjt nur ber innere SBert be§ S5latte§, fonbem and) beffen äußere gorm unb

SluSftattung, inSbefonbere in ben fpäteren 3o'f)räei)nten eine ftetä fortf(f)reitenbe,

mit allen ^ulturlänbem Schritt {jaltenbe (Sntmicflung behtnbeten. SSon ber

erften SfJummer beS „SBiennerifc^en 5Diarium§" an bis gu ber am 8. 5(ugu[t

1903 erfc^einenben ^eftf(f)rift ber faiferlicf)en „SBiener 3^itung" bietet ha^

93(att gemifferma^en ein treueS ©piegelbitb ber Entfaltung aßer ^^^^9^ ^^^

öutenbergfdjen 5lunft unb ber mit biefer im ^ufommen^ange ftefenben

©enjerbe. ^ie SSeränberungen öon ber primitiöen ©räeugung ber SIeiIcttern

bis jur öoUenbeten ^T^pengie^erei ; don ber mü'^feligen 5Irbeit bcS @c|erS bi§

gur ©e|mafd)ine, mit njelrf)er bie X^^enjeilen gegoffen ttjerben ; öon ber fc^mcr=

fälligen |)anbpreffe unb ben burd) ^anbbetrieb in Bewegung gefegten $re^-

mof^inen bis ju ben mit ^ampf unb ©Icftriäität in Semegung gefegten

©djucHpreffcn ; öom fd)maff)cn, gelblidien Rapier bis ju bem fräftigcn, lüci^cn

S!Jiajrf)incnpa^ier ; öon ber {janbmerfSmö^igen ^^^ertigfteüung beS 931atteS bis ju

beffen !ünftlerijcf)cr 5tuSftattung, fie finb aÖe in ben 39.408 Stummem, bie feit

jtoei Sa^r^unberten erfrf)icncn finb, ^u erfennen.

*) 2fu§äug Qu§ einem in ber gfftnummer bet „SBienet gcitung" am 8. Äuguft 1903

Ocröffentli^ten größeren Slrtifel.
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Sämtliche 93Snbe ber „3öiencr Rettung" bilbcn eine ftattlic^e Sammlung,
in ttelrfjer freiließ bie einseinen Sa^tgängc nicljt gleichförmig nebeneinanber

ftel)en. S« ber !. f. ^ofbibliott)ef, fotoie in ben Sibliot^eten ber Stabt SSien

unb ber SSiener Unioerfität bilben bie gefamten 3(if)tgänge be§ „SSiener

^iarium^" unb ber „SBiener Leitung" an unb für fic^ je eine fleine Sibliot^ef,

ttjeld)e ftc^ in ben Sftegalcn ber 33üc^erfammlung ber Üteic^^^ouptftabt bi^

jum Snbc be^ 3a^re^ 1902 in ftarfen 508 SSänben präfentiert. 93i^ jum
1. Cftobcr 1812, in »elrfjer ^nt ha^ SSlatt nur wöchentlich sroeimol, an

jebem SJJittroocf) unb Samstag erfcf)ien, ift bie ^bf)e ber einselnen Sa^rgänge

nur unbebeutenb geroac^fen, befto merflic^er aber lüirb bie ^unaf)me be#

Umfanget. 9)iit 93eginn be^ Sa^re^ 1812 erfc^eint bie B^i^ung in größerem

gormat, ba^ ju Slnfang bes Saljreö 1832 lieber wäd^ft unb in ber 3^it

oom 1. Sänner bi§ 1. 3uli 1848 ben größten Umfong erreicht, ^ad)

unbebeutenben Sdjroanfungen nimmt fie bann bie l)eutige äußere ^ctm an.

SSon 1703 bi^ 1780 bel)ielt \)a^ amtliche Slatt bie Scjeic^nung:

„Söiennerifc^eg 3)iarium". Sm te^tgenannten So^re erfc^ien e§ (Sonn=

abenb, ben 1. Jänner unter bem ^itet: „SSiener Leitung", „mit Ä. Ä.

aUergnäbigfter ^ret)^eit". SSom 1. Dftober 1812 big jum 1. C!tober 1813
mürbe ha^ 93latt brcimal möc^entli(^, Dienstag, 2)onner§tag unb Sametog
ou^gegeben, öon melc^ le^terem Sage an big jum 1. Jänner 1817 bie

„SBicner ^^itung" täglich o^ne ?(ugna^me ber ©onn= unb geiertoge erfcl)ien.

SSom Seginne be§ 3a^re§ 1817 big jum Sc^luffe beg Sa^reg 1839 erfolgte

bann an 3onn= unb ^^eiertagcn feine Stuggabe; am 1. Sänner 1840 mürbe
jeboc^ ben Slbonnenten mitgeteilt, ha'^ bag |)auptblott mieber mit bem baju^

gel)örigcn Sln^ange, jeboc^ o^ne 5(mtg= unb Sntelligenjblatt, an jebem STage,

nur mit 5(ugnal)me ber öier t)öc^ften f^eiertage, erfc^einen »erbe, ^iengtag,

ben 21. SRärj 1848 enthielt bie Sfhimmer 81 eine 5tnäeige, ha'^ öon biefem

Xage an bie „SBiener ^^^tung" in einer SRorgcn- unb in einer 5lbenb=
auggabe erfd^einen merbe. 3)?it furjer Unterbrechung im erftcn Ouartale
1860 erfcf)eint feitbcm regelmäßig ein SIbenbblatt ber ßeitung, ha^ am 1. Suli
1863 bie t)eutige Söeseic^nung „SSiener Slbenbpoft" ert)iett.

9Iuc^ bie l^iftori jc^en (Sreignifje ber legten 200 Sa^re ^abcn

manchen Ginflufe auf bie äußere ©eftaltung unferer ßeitung auggeübt, isicle

3inbcrungcn im Sitelfopfe berfelben unb manche Srmeiterung ber gemol)ntcn

Sihimmcrnftärfe erfc^einen nur im Sichte f)iftorijc^cr S^eminifäenjen öerftänblid).

35om tpanifc^cn erbfolgefricge an, in beffen brittem Sa^re unter

Seopolb I. h(i^ „SBicnncrifdje T'iarium" gcgriinbct mürbe, bieten „Delationen",

„Gytrablättcr" unb „bcfonbcrc ^Beilagen" ein Silb ber jemeiligen ilricggläuftc

unb jonftigen politijd^en ®eicl)c^niffe, mäljrcnb tjom Sa^re 1859 an bie 5^auer
cineg Älriegeg jebegmal burc^ bog Grfc^einen öon aJiontagg=grü^blättcrn

gefcnnjeic^net ift.

Gine t)ortcil^ofte ÖTmeiterung erfuhr bag 93latt in ber 't^erefiani-
fc^en ^eit. 3ag 3ofef II. bie 9JJitrcgentfc^aft fiif)rte unb Sonnenfeig feine

bcfannte SBirffamfeit bcgonn, bracf)te bie gciftige 3ienaiffance auc^ bem „SSicncr

2)iarium" eine Bereicherung burc^ bie „®elei)rten S'Jac^rid^ten", bie üom Sa^re
1766 big 1768 alg litcrarifc^er „Sonnabenbgan^ang" erfc^iencn.

Se^r intereffantc Scjictjungcn ergeben fic^ ouc^ jmifcf^en öiclcn 9?er=

önbcrungcn in ber Slusftattung beg ilopfcg unb ben jemeiligen Sc^icfjalen bcg
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^aijerftaateg. SBenn and) bog crfte (Srfc^einen be§ 5(b(er§ §u beiben

©eiten be§ STitelä jur ^^eit Sofef I. im Sa^re 1708 mit bem meitercn SSerloufe

be§ f^anifc^en (Srbfolgefriegeg, ber gerabe in biefem 3at)re bcn faifcrtidien

SBaffen unter ^ring (Sugen unb 5!J?arIborougt) bei Dubenaarbe einen glänjenben

Sieg brachte, nict)t in bireften 3itfammen{)Qng geftellt merben fann, fo fpiegelt

ficf) fc£)on ber STob be§ legten ^aböburger^ in ber t5<iffu^9 ^^^ Äo^jftejteä

mieber, inbem am 20. Dftober 1740 an ©teile ber Segeicfinung „'Storni 16)=

^aijerlid)" bie f^ormel: „mt SJ^rer 5lönig ticken Sf«ajeftät gre^ficit"

tritt. 2)er faiferlicf)e 5Do|3petabIer roirb aber big ^um beginne beg Sa'^reg

1741 fortgeführt, njoju ha^ „3Sienerifcf)e SDiarium" offenbar feine 95erei)ti=

gung !)atte. 3n ber %at erfd^eint aud^ bie jtoeite Schimmer am 11. Sänner
1741 o!)ne 5(b(er unb trägt bie näd^fte S^Jummer öom 14. Jänner an ber

bi^^erigen ©teile beSfelben ein ^ombination§ma^|)en. (Srft öier 3al)re fpäter,

atg Tlaxia ^erefia^ ^emal)l al§ %xani I. §um beutfc^en ^aifer gewählt

njurbe, tritt Ujieber ber SDopjjetabler in feine Steckte. S)iefer Söerfifel jmifrfien

5lbler unb SBoppen geigt in ber ^olge genau bog 5tbleben Sofefg II. unb

bie 2öal)t ßeopotbg II. jum beutfd)en ^aifer an unb toieber^ott fic^ beim

3ftegierunggantritte ^ranj' II. in berfelben 3öeife.

3öJei wichtige Sö'^re ber öfterrei(f)if(f)en ®ef(^icf)te l^aben fpäter nod)

beutti(f)e (Spuren in ber äußeren StuSgeftaltung be§ SSIatteg t)interlaffen

:

1809 unb 1848. SDie Sefe^ung 2öien§ burdE) bie granjofen l^at auf bie

Leitung ben ftärfften @inf(u§ unter allen ^iftorifc^en ©reigniffen ber legten

200 3a{)re auggeübt: mit bem 18. SJlai öerfrfjUjanb jeglid()eg (Smblem, ber

STitel lautete blo^: „SSiener ^^itung". Sag SBIatt erfdjeint nun täglic^ unb

trägt an ber ©pi|e eine furje Su^ottgangabe. Srft am 22. S^Jodember b. 3.

!onnte bie ^^eitung enbgiltig mieber i^re frü'^ere äußere gorm anne{)men,

nad)bem fie an gttjei Dftobertagen ben ^ßerfud^ ^ieju gemad^t l^atte.

Surd) bie güHe ber ©reigniffe ber SJiärjtage beg Sa'^reg 1848 gebrängt,

fa^ fic^ bie Ütebaftion genötigt, eine „Hbenbbeilage" auggugeben, um ben fic^

l^äufenben «Stoff bemältigen unb bem gefpannten Sntereffe ber ßefer an ben

3}orgängen beg Xageg S^edjnung tragen ju !önnen. 2)cn Ummäljungen jener

Stage üerban!t bie Schimmer öom 29. 'ifflai 1848 ein gang eigenartigeg 2tug=

fe^en: if)r festen ber 5lbler unb bie übrigen ßennjeidien i'Ijrer big'Iierigcn,

unter allen 3^itungen SSieng befonberen SteHung, inbem fie blo§ ben STitel:

„Sßiener Leitung" oi)ne <Scl)mud£ unb ^u\ai^ fü^rt. Sie ®emäl)rung ber

^re^freif)eit l)atte nämlid^ in ben SSerlegern unb Ütebafteurcn beg ötatteg bie

'kn\id)t gezeitigt, \)a^ bie „SBiener ^^iti^ng" fortan feineg i^rer alten ^rit)i=

legien met)r für fid) beanfprud^en !önne.

Sie ©ebcutung bc^ 2. Sejemberg 1848 prägt fic^ in bem auf?er=

gemöl)nlirf)cn @rjd)cinen eineg «Sonntagg^Slbeubbtatteg am 3. begfelbcn SpfJonateg

aug: bie gtorreid)e Stegierung f^ranj ^ofep^g I. t)atte i^ren Slnfang

genommen.

Scr erfte Verleger beg „SBiener Siariumg", 3of)ann 93aptift Sc^ön=
ttjetter, wirb erft auf einer 53cilagc ber 12. ^fJummcr beg ^al^reg 1703

genannt. Sag Statt blieb big (Snbc 1721 in feinem 5l?crlage, in »clever



251

ßeit er \e^x {)äutig tt)piicf|e unb teytlic^e 5_^eränberungcn öoma^m ^). ^n ?himmcr

507 bc^ 3af)re§ 1704 jcic^ncte ber Herausgeber a[§ „Äa^ferlic^er §of= unb

UniDcrfttätS'^urfi^änbler"

.

STJit bem beginne be§ 3alire§ 1722 erfrfjien ^30^o^n '^etcr S5an Öi^eten,

93e[i^er ber 5lat)ferlicf)en ^of^Söuc^brucferet), als öerauSgcber beS „SSiener

Diariums", in beffen Sßertag ba§ S31att bis (Snbc September 1754 öerblieb.

^aS Sournat »urbe ettooS gröBer, recf)t5 unb lin!c^ öom 3;ite( roar ein

fleincr ätteiföpftger 3lbter mit einer Ärone jmijc^en ben Äöpfen angebroc^t

unb ber ßeitungSteyt mürbe nun smeifpaltig. S?om 19. Cftober 1 754 an [te^t

am Scfjtuffe ber 9tamer „mit oon ®^eli]c^en Schriften".

Sonnabenb, ben 5. Slprii 1766 geirfjnen bie oon ö^elifc^en (Srben

^a^ 93[att unb biejer 9?ummer i[t, unter bem Jitel „©ele^rte 9?ac^ric^ten"

jum erftenmalc eine literarifc^e Seilage angejc^Ioffen. 3^ie ©^elenfc^en

(Srben blieben bic> SJJitte ^^ejember 1857 bie 5i?er(eger be^S amtlichen 53latteS,

in welcher ßeit beffen ^o^t" unb ßinteitung mannigfache SSanblungen erfuhren.

^aS ^ormat, meld^eS bis 1740 eine |)pf)e öon nur 22'/, cm unb 17 cm S3reite

jeigte, muc^S bonn aßmäJjlic^ unb mürbe 1812 32 cm |oc^ unb 21cm breit;

1832 (5um erftenmale breifpa(tig) 42 cm ^od) unb 26 cm breit; 1848 (öier=

fpaltig) 55' /2 cni ^o(^ unb 37 cm breit. 2)iefe ^oliantengröBe öerfc^manb

nac^ jmei Quartalen unb na^m bie frühere gorm an.

^u ermähnen märe nnc^, ha^ mit htm 1. Sänner 1803 ber 3t'itungS=

ftempel begann unb ha^ öon 8onnabenb ben 3. Jänner 1807 an in ber

ÜJJitte bec^ .SlopftitelS ber „CefteiTeid)ifc^=ßat)fer(ic^ prioilegirten SSiener 3eitung"

ber jmeiföpfige öfterreic^ifc^e Üteic^Sabler erf^eint.

I^er Übergang ber „SSiener ß^i^ung" auS bem ^riöottierlag in ben

Sirarialöerfag blieb gteic^faüS nid)t ol^ne (Sinffufe auf bie aufeere ©eftaltung

bcS StatteS. Die 9fhimmer 289 beS ?!JJorgenbIattcS öom 17. ^^ejembcr 1857

erfc^eint nocf) bei ben ®t)clenfcf)en ßrben, mäl}renb am 2cl)Iuffe beS 9tbenb=

blatteS üergeicfinet ift: „Drucf ber f. f. .'oof- unb ©toatSbrucferei". 5^aS

näc^fte gjJorgenblatt ber „Söiener Leitung" 9?r. 290 oom 18. ^^ejember b. 3.

jeigt in ber HuSftattung einen entfrf)iebenen ^ortfdjritt. 9JJit neuen, fc^arf-

gegoffenen Settern ift baS ganjc S3Iatt gefegt, baS blo^ auS ^abem ange=

fertigte 9J?afd)inenpapier ift mei^ unb ftarf, ber T^rucf crfrfjeint bei mcitcm

reiner unb forgfältiger. 2(n ber (Einteilung beS SlatteS würbe feine ^Inbening

öurgenommen.

3)ie (Errichtung einer eigenen "^^rurferei ber „Sl. Ä. SBicner Leitung",
bie am 3. SiJoöember 1860 jum erftenmale im 95latte bejeic^net ift, ^attc

gleicfjfaüS eine 5.^eränberung in ber ^orm jur ^olge: W\t bem 53eginne beS

3a^reS 1861 erfc^eint baS Statt in einem größeren ^ormat, baS öon ha an

bis ^eute nic^t me^r öeränbert mürbe. 55om 1. 3uli 1863 an erfc^ien baS

?tbenbblatt ber „SBiencr ,>^eitung" unter bem Xitel „5Siener 5lbenbpoft",

ber fic^ gleic()fallS bis f)eute behauptet ^at.

SSom 1. ^bruar 1862 an erfdjien alö Seilage ber „SBiener ^^eitung"

in DftaD=(5onnat, jmei Sogen ftarf, bie „Oefterreic^ifc^c SBoc^enfc^rift

') 1)ie crfie g?nnimcr be« „fBiener Tiarium^" ift bicfer gcfift^tift in pt)oto»

Qxapii'üdftx iWfjjrobuftion beiflffleben. Die aufnähme erfolgte in bct unter ber i'eitung
bes )r>errn Tircftor«, ."öofrate« Tr. 3of<f *iaria «ber [te^enbcn f. f. grapl|if^cn iie^r*

unb :i(jeiiud)i<anftalt.
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für SBiffenfd^aft, ^unft unb öffenttic^eg Seben", über beren turje

ÖJefd)ic^te in einem befonberen Strtifei ber öorliegenben ^eftfdirift aiiefütirliä)

berietet hJiirbc; fie beftanb junäc^ft bi§ @nbe 1865, njurbe mit ^Jeuja^r 1872
toieber in§ Seben gerufen unb er'^ielt fic^ in biefer neuen "^olge bi^ §um 3c()Iuffe

beSfelben 3o^re§.

2)ie „2öiener Hbenbpoft" erhielt ben SCitelfo))f, ben fie tjeute noc^ trägt,

mit bem 1. Dftober 1880.

%m 2. S)eäember 1888 ift bie „SBiener menb^oft" aniä^id) be§

merjigjä^irigen ^egierungSjubiläumö ©r. SlJlajeftät be§ ^oiferä mit einer

^eftbeilage erjd^ienen unb nm 2. SDegember 1898 erfcf)ien jum fünfzigjährigen

^egierungSjubiläum ©r. 5?Jajeftät beg Äaifer§ ai§ Seiloge ber „SBicner

Leitung" ein fünftlerif^ au^geftatteteä ^eftbtatt.

3j(m 8. 5(uguft 1903 ttjurbe bie Snbelnummer ber foif. SSiener 3^itw"9

nebft bem beitiegenben, in ber SDrucferei ber l^eitung fertiggefteflten ^eftbtatt

auggegeben, für welche '}^xan^ ^r^. ö. ^rau^ bie ^^i^^^u^^Ö füt ha^ %iid=

blatt, bie ^o^fleifte unb bie «Sd^lu^öignetten, bie ptjotoginfograp^ifd^e Slnftalt

3ofef ©jtran^df bie (£ü(f)e§ angefertigt fiaben. 33ei einem SBergleid^e ber

erften ^Jummer be§ 3öienerifcf)en S)iarium§ mit ber ^^^f^^itw^^^^ t^it* ^^^

gortfc^ritt in ber Stu^ftattung be§ 93Iotte§ !tar gutage. 90^an fonn mo^t

fagen, ta'^ bie ©ntmicflung ber amtli(i)en Leitung in ben jmei 3of)rt)unberten

mit ber fotoffaten (Entfaltung ber 3f{eicf)§|au^t= unb Sflefiben^ftabt ©rfjritt

gehalten i)at.



§h iiittan\ä)tn ßcitrögc hn pteucr

Rettung 1849-1880.

SSon

; ie fotgenbe 3u)ammen[teltung berücfficfitigt bie nad))tef)enben 93eilagen

imb 3ftubrifen ber „SBtener ß^itung" : SSeilage 5um 3)iorgenbtatt ber

„3Siener3eitung\ 1849—1853 (= B). Cfterreic^ifc^e Stattet für

Siteratur unb blm\t, 1854—1857 (= ÜB). Söodjenfc^rift für

Sßifienjdjaft, Slunft unb öffcntlidje^ Seben, 1862 (= WS 62). Öfterreic^ifc^e

2öorf)enid)rift, 1863—1865; 1872 {= ÖVVS). „SBiffenfc^aft, Äunft unb

öffentlidjeg Sebcn" [feit 1858 ftänbige Ütubrif im 5!)iorgenbtatt] (= M).

f^euilleton [feit 3cooeinber 1865 im 3)?orgenblatt; t)5rt mit 1872 auf] (= AI).

Slbcnbblatt ber „SSiener 3eitung\ 1850—1863 (= A). „SSiener 2lbenbpoft",

1864—1880 [mit einer Seitage, bie mit ©nbe September 1880 5U erfd)cinen

aufbort] {= A).

9^id)t aufgenommen würben bie 5(uffä^e naturmiffenfd)aftlid)en, mcbi3ini=

fd)en, geograpt)ijd)en, ett)nograpt)ifc^en unb juriftifdjen Su^olts.

Seber 2lbfd)nitt äei-föUt in jmei^eile: 1. 3tuffä^e, 2. Üiejenfionen. 9iur

in ben Stbfd)nitten V (Siteraturgefc^ic^te) unb VII (9)Ji)tt)oIogie) empfat)! e«

fid), bie JRejenfionen nic^t nac| ben einjetnen Unterabteilungen ju trennen,

fonbem am 8d)luffe ^ufammenäufaffen.

^ie ^Inorbnung ift, fomeit e^ fic^ burd)füf)ren lie^, alpfjobetifd). 33ei

9(uffQ^en finb bie 2Iutornamen ben 3;iteln öorangefteflt ; bie anonym erfd)ienencn

Beiträge bilbcn (in d)ronologifd)er ?lnorbnung) ben Sd)lu§ einer jeben ®ruppe.
Söci Siejcnfionen ift ber 9?ame be§ 9!?crfaffer^ bcö befprodjenen S9ud)c^ ooran-

gefegt; ber 92ame be^ ^JRejenfenten folgt bcm Jitel in ecfiger 5llammer. —
X'ie Slbfürjungen finb burc^megg leidjt üerftänblid) ; bie latcinifd)en iöud)-

ftaben be5eid)ncn bie ?lrt ber Stu^gabe ober 93eilage, in bct ber Seitrag ju

finben ift ; barauf folgt bog !J^atum ber betreffenben 9iummer ; bei ber 3nl)ve«»

jal)! ift baS 18 meggelaffen. 60 bebeutet alfo 3. S. B 30. 1.49: «eilaqc

üom HO. Sänner 1849 ober A 2. 8. 70: „3lbenbpoft" öom 2. «uguft 1870.

öinc 5lu^nal)me machen blofe bie „£fterreid)ifd)c 3SJod)enid^rift" unb bie 1862
alö iöeiloge jum aRorgenblatt erfd)ienene „aSod)enfd)rift für 2Biffcnfd)oft,

Äunft unb öffentliche« ficben", bie eine fortlaufenbe ®eitcnjQi)Iung oufweifen.
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^ier tft nad) bem totetnifd)en SSuc^ftaben bie Sal^reSgaf)! mit Söeglaffung be§

18 öerjeic^net, baran fdjlie^en fic^ bie betreffenben ©eiteitäa^len
; ä- 33.

WS 62, 333: „SBodjenfc^rift" 1862, @. 333 oberÖWS 641, 123: „Dfter=

reid)ijcf)e 2öocf)enfcI)rift" 1864, 1. Sanb, @. 123.

Sn^altSüergeicIniS.

I. 9lltertum§!unbe.

II. ®t]ä)iä)ie.

A. 2iagentctne§.

B. Öfterret(^tfd)e @5ejc^id^tc.

C. ®eutjd^e ®e)c^i^te.

D. Stufeerbeutjdie ®efd)id)tc.

E. SSeifd^iebeneg.

III. tulturgefc^id^te.

a) SingemeineS.

b) Öfterreid^.

c) Ungarn.
d) S)eutfd)e§ Wiäj.
e) 2tuBerbentfd^e Staaten.

IV. ^nftgejc^ic^tc.

a) 2lIIgemeinc§.

b) 50laterei unb §oIäfd)neibefunft.

c) «ßlaftif.

d) 2trd)iteftnr.

e) ©oibfd^miebefunft unb ^n[t=
getüerbe.

V. Stteraturgej'd^i(^te.

A. @efc^i(^te ber beutjdien Siteratut-

B. Slu^etbeutft^e £itetaturen.

C. Sln^ang.

treffe.

S3ibüotl^eI§tt)efcn unb

VI. 2Kuftfn)tffenf(!^aft.

VII. mc)ti)oloQu,^on^htauö)ßolt§b\ä)tünQ.

vni. Dtientaliftif.

IX. 5ß^iIo)o^)^ie.

X. ©pradiroiffenfd^aft.

a) 2lIIgentetne§.

bi 3)eutjd)e ^^ilologtc.

c) traffiid)e

d) 9iomanifd^e „

e) ©Iaütj(^e „

f) SBerfd^tcbene§.

XI. Theater.

a) Sl^eatergefci^ic^te.

b) ©c^aujpieler.

XII. Unterrt(^t§n)ejen.

XIII. Stnäeigen äettgenöjftf^ec Seüetriftif.

a) 1)cutjd^e iiiteratut.

b) SluBerbeutj^e Siteratut.

I. gltertumshuttbe,

Sluffä^e.

A.: ^ie ?Iu§grabungen in SBregeng . . A 11. 12. 78.

R. E. V. E. [(Sitelb erger]: S)er öfterreirf)iy(f)e Slltertutn^dercin unb feine

erften ^ubüfationen OB 17. 12. 55.

(Sdrtner 9öil{)elnt, ^rof. S)r.: Slntiquarifc^e ©riefe ou§ ^örfjlQrn

A 15. 10. 56.

ÖJom^erj %{).: 3ur ©ntjifferung ber ©c^liemonnfcfien Snfc^riften

A 6. 5.-25. 6. 74.

|>artel 9Bil|elm, ^rof.: ^roja unb St^afa A 20. 3. 77.

1» auf er Hloiö: «Spalato unb bie römifc^en SÖQubcnfmälcr 3)atmatien8

A 13. 3. 76.
f.

^aufer Äloi«: Sluögrabungcn in ©alona ...... A 12. 12. 76.

Jeger ^xaxiy. 2)ie neueften prät)iftorifc^en fjoi^c^ung^n in Öfterrcic^

A 19. 3. 80. ff.
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^cHwalb f^riebric^ ö.: 5)ie üiumen aort^ogo^ .... A 31. 3. 76.

Sellmalb gricbric^ ö.: @ine Umloäljung in ber prä{)iftorij(^en SBiffenfdjaft

A 8. 10. 77.

^oerneg SHoris, S)r.: 9ftömif(i)e Slttertümer in S5o§nien A 29. 5. 79.

Joerneg SJ^oriä, 5)r.: Slrc^äologijc^e Strcifäüge in ber Herzegowina
A 11. 8. 79.

^oc^ftetter f^rbinanb 0.: 3)ie §((tertümer in ^rabifc^t (Söhnten)

A 28. 6. 78.

H c^ ft e 1 1 e r ^erbinonb 0. : ©n öfterreic^ifc^er ©c^liemann (S)r. Wind))

A 8. 7. 78.

Kenner griebric^, Tr.: 3^er 5(ma5onen=<Sarfop^ag in Söien M 24. 4. 60.

J. Th. K.: 3^ie 9iuinen SSob^Iong B 5. 12. 50.

Sutterotti Subwig ö.: Gin tirolifc^er ^(rcf^ologe (@raf Sßenebift ©ioöanelli)

A 29. 5. 78.

ma\)cx %., Xx.: 5)rutben in 9?orihim A 22. 6. 77.

Dberleitner ^arl : 2)er ©eift be§ norbif^en §ntertum§. iöruc^ftücE au^

einem ungebrudten SSerfe B 16. 7. 50.

L. R.: 5Irc^äologifc^e SBanberungen im Orient. — Stambul
M 30. 10.—18. 12. 67.

SodEen 6. grei^err ö., 3!)r.: Sluffinbung einer römifc^en Snl'djrift in SHeibling

Öß 17. 1. 53.

«Sacfen 6. ^reifjerr ö., 3)r.: 5)er fiajentjof unb bie bafelbft aufgefunbenen

Snfc^riften .- • • OB 11. 4. 53.

©acfen S. g-reifierr ö., S)r.: ^ie ^fa{)lbauten Cfterrcirf)^ . . A 1. 5. 76.

©acfen G. ^^i^ei^ctr ö., Xv.: 9ceue femerfunbe in Dfterreic^ A 10. 5. 76.

K. W.: Xk SKilitärbouten ber 9iömer gegen 3)eutjc^lanb . . M 7. 9. 59.

3fc^o!fe |)ermQnn, ^^rof. Xx.: Xa§ ^ebräifd^e ^^Ijengrab unb feine

93eäie^ung jur c^riftlid)en Äirc^e A 3. 11. 77.
ff.

Bfc^offe ^ermann, $rof. Xx.: Xk Ütuinenftätle öon 93aalbe!

A 13. 8. 80.
ff.

5^ie ®räber bei ^aÜftott B 20. 12. 49.

99abt)lonif(^e unb aff^rifd)e Snfc^riften B 20. 4. 50.

Xie antifen Someen beg f. t. DJiünj^ unb ^Intifenfabinettö in SBicn

B 22. 10. 50.
2)ie ©loden. Gine orc^oologifc^e ©tubie A 31. 7. 57.

Xit neue perfifd^e ^tunftfammlung im 8out^-ßenfington^9)Jufeum A 5. 5. 76.

(Sin altmexifanijd)e«J ßönigggrab A 9. 7. 79.

Xk Üiuinen öon ^alenque A 24. 4. 80.

Slejenfionen.

?(rd)äolo9if(^=epigrQp^ifc^e 3Jlitteilungen qu§ Öfterreic^ |2BiU;eIm ^artel|
A 30. 3. 77.

CEarapanoä (Sonftantin : Dodone et se.* ruine.s A 2. 7. 78.

2)ngncc (S. 3Ji. C: L'archtoloLrio rnvliislorique en Danemark
M 27. 8. 70.

Äollör 3Qn: StaroitaJia .^^lavjai.-Ka ^^ö. v3Ülg) . . . OB 14. 11. 53.

9ftit)(^el 5-: Momiraenla epigraphica (xyz) .... ÖWS 63, 15.
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Sl^g^ D.: Norwegian antiquilies A 28. 9. 80.

<5mitf) (George: Assyrian discoveries A 15. 2. 75.

Unbfet Sngödb: Etüde sur Tage de bronze de la Hongrie (2)r. SIHud^)

A 25. 9. 80.

SSogue, (Somte be: Syrie centrale, architecture .... A 28. 3. 79.

SBabbington §. : Inscriptions grecques et latines de l'Asie

A 28. 3. 79.

SBarren ß^arleö: Underground Jerusalem A 6. 6. 77.

SB inner (5^arle§: Perou et Bolivie (archeologie) ... A 16. 2. 80.

II. ieftf)tc()te.

A. JUTgcmeincs.

^luffä^e.

93nc^er: ^efc^ic^tljc^e Silber unb e^Qra!terifti!en . . . ÖWS 64, 908.

93 ü b i n g e r 9J?aj : Über einige neuere (Sejd^i(i)t§j(i)reiber beg üteöolutiongjeitatterg.

OB 3. 5. 56.

D'2)onnen, ©rof: 2)ie ©ejc^irfe ber !Qt{)oIi)(^en ^rc^e im legten 3a^r'f)unbert.

B 4. 9. 52.

E—1: S)ie (2taQtenöer{)äUniffe @uro|)Q§ öor ber ^ebruar-SfieöoIution 1848.

(9Jad) eapefigue) B 24. 5. 49.

^e^ ©buorb ö. : Sodann öon 9J?ülIer§ Berufung nad) SJJöinj A 6. 3. 73.

^Qrajon Tt). ö.: SSeric^t über bie bi^^erigen Seiflungen ber ^iftorifcf)en

Äonimijfion ber foiferliefen Slfobemie ber Söiffenfrfiaften B 2. 10. 52.

SKe^nert: (Sin SlriegSreformator beö XVI. Sö^rt)unbert§ (93et)rlin)

A 28. 1. 58.
ff.

E. M.: 9SaterIänbifd)e (Sief^irf)te B 21. 11. 50.

©tögmann ^.: Soi)anne§ SSictorienfi^ unb ^eter öon SlonigSfoQt, jnjei

®efd)ic^t§fd)reiber be§ XIV. So^rfjunbertS ÜB 29. 3. 56.

STefcfienberg ©. ö.: ^. öon St)bel unb feine (Segner WS 62, 83.93.101.

^ei^berg |)einrid) ü. : Sli)onia§ (Sbenborfer nl§ ®ef(J)id^tgfd^reiber

ÖWS 64, 769. 800.

ßei^berg §einrid) ö.: ßeo^olb öon 9?Qnfe A 7. 6. 75. ff.—z: Über bie Monumenta Germaiiiae historica öon ^er| OB 1. 1. 55.

»on ber {)iftorifd)en Unparteilid)feit OB 20. 3. 54.

St^oma^ eorl^te A 21. 4. 54.

Soljann (^raf SKajlätf). 9?efrolog OB 15. 1. 55.

f^riebrid) ö. §urtcr. 9?efroIog ÖWS 65 II, 347.

Sflejenfionen.

93uc!le Stf).: (£ffQt)S! lemil ^ut)| , . M 19. 10. 67.

Gnntu e.: Mgenieine SSe(tgefrf)icI)te B 4. 8. 49.

Ciantu-Srül)l: Mgemcinc (55efdjidjte beö gKitteloIterö . . . B 7. 2. 52.

^et)b SBiltjelm: ®efd)id)te bes; Set)antef)anbeB im SJJittelalter |^:prof. 3)r.

Äort 9[Kengcr| A 22. 7. 79.
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Öutf) 5afreb: Life and writings of H. Th. Buckle ... A 7. 2. 80.

9Jtet)nert ^ermann: ©eic^ic^te be§ ^icg^toefen^ in ßutopa M 19. 7. 68.

^:pert^e§ Gl. ^^.: «ßolitijc^c ^uftiinbe . . [J. F.] WS 62,49. 58. 69.76.

aianfe S. ö.: Uriprung unb beginn ber 9teüoIution§!riege [^eiperg]
A 7. 6. 75.

9?anfe S. b.: i^iftori)c^=biograp^tid)e 8tubien A 26. 1. 78.

et)bel ^. 0.: 6)eie^e bc^ ^iftonfrf)en 2isiffen§ OWS 64, 1685.

SSeift 3. 33.: Sclirbucb bcr 2:i>eltgc)dnc^te. 3. 93b. [|). 9K. 9?ic^ter]

M 2. 7. 68.

B. ^cßcrrcic^ifc^c ^cfc^ic^fc.

?(uffd^c.

a) allgemeinem.

?( r n e 1 1) 31. ö. : Tie Nidationen bcr üenetianifdjen 95ot|c^after über Dfterreic^

im XVlll.. Sa^rl)unbert . A 21. 6. 61.

3(rnetl) §(. ö. : ^ie 23iener Uniuerfität unter S[Raria 5:f)cre]'ia A 18. 3. 78.

];c. : Cfterreic^m flaffifdicr 93oben M 31. 5. 68.

95eer Stbolf: Xie orientalii'dje ^:politi! ^oicp^^ II A 3 >. 4. 79. ff.

Gf)lumcc!9 ^. ö.: ©inigeg über öfterreid^ifc^e (^eic^id^tjc^reibung

OB 24. 5. 56.

V. E.: Sofe|)t)inifd)c ßuriofa. — ^ranci^ceifc^e ß^uriofa . . B 25. 10. 49.

L. F. : ^ur (i^anifteriftif be§ gemorbeten ^rieg^minifter^ ®raf Satonr

B 7. 4. 49.

— f. F.: S)er tam^f um Wantua im 3a^re 1796 . . M 15. 7. 59. ff.

fJ.: Sebensbilber au§ ben 31nfängen bcr ilaiferin=Äönigin Maxia 5;f)erefia

unb Sriebricl)^ 11 M 3. 8. 59. ff.

geifert: Ter SBiencr Äongrc^ A 2. 1. 77. ff.

|)0cfler 6.: ^Briefe über öftenei^ifc^c ©efc^ic^tc .... OB 2. 7. 55.

Öoronji^ 9lb.: Äaifcr 9Kajimilian unb bie @cjc^ic^t-3tt)iffcnfd)aft

OWS 72 I, 545.

^uber 3Ufon§ : öftcrreic^ unb ^reu^cn im crften Äoalitionsbricg

A 22. 2. 78. ff.

^uber SIlfon§: SBaüenftein im 3Ql)tc 16 i3 A 8. 3. 80.
ff.

^üffer ^ermann: 5^ie ©efanbtfdjoft bc^ Öiencrol« 93crnabottc in SSicn

A 27. 7. 77.

^urter^. ö. : $)ic ©rjl)er5ogin "Ataxia oon Steicrmorf, 9Kuttcr .STnifcr

^crbinanb« II B 24. 7.-11. 9.-18. 12. 52.

Sonfü 2B. ü. : gelbjeugmcifter %xani ®raf Äinefp unb bcffcn Urteil über

bie .Starleafobemic in ©tuttgort A 27. — 28. 6. 77.

Sanfö SB. o.: ;verbinanb 6tüc!er Ütitter ü. 35?c^crl)of, genannt „'Der

bergiidje .'pclb" .V 7. 9. 77. ff.

3anfö SB. \).: Tk öfterreic^ifc^e CNnmifion in Soc^fen im Satire 1809
A 20. 11. 77. ff.

Sanf> SB. ö. : ^Inbreag iöaumtirc^cr A 27. 4. 78.

Tsanfö SB. o. : C5l)cn im .sSaufe ^"»ab^burg i?oti)ringen . . . A 14. 11. 79.

5 lg ?llb.: .Sioifer üeopolb I. aU Xrcdjfler . . A 5. 1. 78.

t"
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SIg 5tlb. : Slaifer ^J^afimilian IT. unb ^ioöanni ^a Bologna A 2. 12. 79.

ilerjdjbaumer 5tnt. : S)le ^erjen ber §ab§Burger A 28. 2. 78.

Älun: 3)ie §aB§burger in 9tappergtt)t)I OB 11. 4. 57.

Drains So{).: 9lupre^t ü. (gggenbergg le^te 9lu^e[tätte . . A 26. 11. 79.

Äütnmel dmil: (Srjtjerjog toi II. tion i^akburg-Öfterreic^ in feiner

§augtt)irtfc^aft A 11. 8. 79.

Sorenj Dttofar : ^ie i^orrejponbenj jttjifd^en SBoHenftein unb SoHalto

OB 4. 10. 56.

A. M. : Sorenjo aJlagolotrt al§> ©efanbter in SBien . . . . M 3. 11. 60.

'ma\)n g. m.: Ö[terreic^ifd)e Ö)efc^icf)te A 19. 3. 79.
ff.

3«at)er g. 50?.: öfterreic^ifcle @efd)id)te A 20. 9. 80,

SUJe^nert §. : Sine (Erinnerung an Sofep^ II. unb feine üiegierung

A 19. 2. 61.
f.

9?eumann i^xm^ : 3ot)n Satt) unb fein Slufent^alt in SBien ÖWS 64, 4. 49.

Dberleitner U.: ®ie SSerfjanblungen ber öfterreid^ifd)en @tänbe mit S^aifer

Äarl V. im So^re 1520. 9?Qä)^anbfd)riftIic^en Duellen M. 24. 5. 61.

9iügge SSatter : ^rinj (Sugen^ gelbjüge gegen bie Stürfen A 14. 12. 76. ff.

©c^tt)icfer 3. ^. : 2tug Mfer Sofepi)§ II. 3fieifetagebüc^ern . A 9. 8. 80.

F. St. : ®ie ©eefd^Ia^t bei 2iffa M 9. 2. 67.

W. : ®ie progmatifdie ©anftion M 11. 4. 61.

SBillifon SB. ö. : 35er italienifc^e ^elbjug be§ Sa^re^ 1848 B 2. 6. 49.

SBoIf 5lb.: ^a§ |)QU§ ©c^waraenberg OB 24. 1. 53.

—z : 3)ie f^orfd^ungen S)ümmter§ auf bem Gebiete ber öfterreic^ifc^en ©efd}id)te

Ob 8. 1. 55.

^ei^erg : 2)ie legten 2age unb ber 'Xo'b 9)iaiimilian§ II. . A 19. 2. 78.

3tt)iebinef-©üben^orft ^. ö. : S)e§ ^rei^errn 5lbam ö. ^erberftein (^efanbt=

fd^aft^reife nad) ßonftontinopet A 6. 6. 79.

Erinnerungen au^ bem Sa^re 1848 B 2.—3. 4. 49.

(Erinnerungen on ben Ärieg^minifter i?atour . . • . . . . B 21. 7. 49.

2)ie neueften (S5efc^i(^tgtt)er!e über Dfterreic^ B 22. 9. 49.

3)er ^elbjug in Ungarn unb (Siebenbürgen im Sommer 1849 B 14. 9. 50.

^ranjöfif^e Umtriebe gegen \)a§ §aug §ab§burg jur ^di Äaifer ^erbinonb^ II.

M 21. 5. 59. ff.

^ie ©^(adjten bei 9'Zoöi unb SRarengo . A 4. 6. 59. ff.

Öfterreid^ifcf)e (^efd^id)te im Zeitalter ber S3abenberger ÖWS 64. 1441. 1475.

3Ilte unb neue Schriften über g. ü. ©en^ . . . M 23. 10.— 18. 12. 67.

Sfflaxk 5(ntoinette unb 9J?ario Stt)erefia. 9?acl^ ben geheimen ^a^ieren be§

©rofen öon 31)iercl)=b'Slrgentcau A 12 1. 74 ff.

S)er ^erjog öon 9ieic^§ftabt A 10.-20. 4. 78.

1)) ©injelne Äronlänber.

S3ergmonu Sofef: ^er Untergang be§ §aufc§ (iilli (1456) OB 15.11.56.

Sifd^of f^erb.: Ottofarg 11. 5lttprager (Stabtred^t (1269) OB 17. 1. 57.

©inbcl^, 1)r.: Über bie (Sjcmption ber mäl)rifd)en ^eiftHd)tcit üom tt)elt=

lid)cn (^^cric^tsftanbc im XV.I. 3a()rt)unbcrt OB. 24. 9. 55.

geifert: (Ein ÜUntcibigcr SBien«i tt)ä()renb ber ^lürfenbclagming 1()83

(tofljar Öirof ü. Maptif) .......... A 15. 4. 80. ff.
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Kenner griebn^: ^töjefongefcfiic^te öoii St. gölten ... A 7. 10. 75.

Älun, % 2).: Über bie (^ejcfeicbt^forjc^ung unb öeic^ic^tÄfc^rcibung in ^ain
OB 10. 1. 57.

gjJaper %.: Aubtro-Friulana A 10. 5. 78.

SDZa^er ^^tanj Xr.: 3ur ©efdjidjte be^ ^uPentum^ . . . A 15. 1. 78,

solarer ^. ^.•. Öenefi^ bec^ |)er5ogtum§ ©teicrmarf _ . . . A 29. 4. 80.

Äonn, Xr.: Xie t)i)'tori)c^e Siterotur über Kärnten OB 12. 7.— 15. 11. 56.

"iliniller SiMüibalb: Sjtalentin Xuöd, ber erfte Xireftor be^ !aiferlic^en 9Jcünä=

fabinett§ A 13. 4. 80. ff.

%omct SS., ^^xol: Über 93arto§ ^^ragcr ß^ronif 0. b. S- 1524 bi^ äum

Scfiluffc be^ 3af)reö 1530 B 6. 12. 51.

2öolf 5(bam: 2)er tiroler Saucmfricg 1525 ÜB 3. 1. 53.

SBolf Slbolf: 5{fabemiirf)e 3>orIefungen über bie ©ejc^ic^te Xirolö bi^ jur

^Bereinigung mit Öl'teneidj B 1. 6. 50.

®ie ^ortrait^ üon Stnbreas |)ofer jöon A.| A 8. 2. 79.

c) Sänber ber ungarijc^cn ßrone.

Slrone^ g. X., Xr.: Beitrag 5ur ©efc^ic^te beö Sauemaufftanbe^ im öftlic^en

Cber^Ungarn WS 62, 124.

Ärone§ g. X., 2}r.: Xie afabemifcfien ^ublifationen ungarifc^er ®eicf)i(^t^=

queUen öon 1850—1870 OWS 72 I, 447.

Äroneg %. X., 2^r.: 2)a§ Xagebud) bes [iebenbürgijc^en 9Kagnaten 2abi§lau§

3fit)Qbe9 1655—1663 A 9. 10. 79. ff.

troneö %. X., 2)r.: 3ur ®cfc^id)te ber beiben legten Saljre (1628— 1629)

(Gabriel 95ett)Ien§, be§ dürften Siebenbürgen^ .... A 24. 2. 80.

Schaler ü. SiebloQ: 93eiträge jur ^ird)engeid)ic^te öon (Siebenbürgen

ÜB 6. 6. 57.

edjWicfer 5. C>- Ungarn^ a^iüenarium A 23. 2. 80.

Sicfel %i).: Cuellen 5ur öefd^ic^te Kroatiens A 16. 4. 74.

d) iCffupation^geblet.

A. D.: 2)le Otfupation ber ^erjegowina A 21. 6. 79. ff.

A. D.: 2^er Vluegong be^ Cfhipatictusfelbäugcö \ 13. 5. 80. f.

geifert: ^öosnijc^eö. liRömijc^e ^^eit unb ^3JJittclalter . . . A 26. 9. 79.

^ie C£nt)c^cibungefämpfe in 33oönien A 13. 1. 80.

Siegen fionen.

a) ?ingemeine^.

«rnetf) «.: ©rof öuibo Stor^embcrg |m. SBolf| . . .ÜB 20. 6. 53.

9(rnet^ ?(.: ^rinj Giigen M 10. 1. 58.

Slrnctt) «.: baejelbe, 2.93b M 27. 6. 58. ff.

Slrnet^ «.: SWoria Xt)erefiQ« crftc Sugenbjatjre |K. v. T. (^efc^enberglj
ÖWÖ 63, 10.

9rrnett) «.: ÜJeoria '3:()erefia^ erfte <Regierung«siaf)re . . . ÖWS 64, 662.

?trnet^ ?l.: 'SJlaxxa Vlntoinette, 3ofef II. unb l'enpolb II. |ll. M. W. oWidjter)]

.M 28. 9. 66.

17*
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?rrnetf) 91.: maxia ^m\xa unb Sofcf II. [H. M. R.|

M 25. 1.—21. 11. 67.

Slrnetl^ %.: SO^ario ^'^erefia unb bcr [iebenjä^rige ^rieg l^eiperg]
A 6. 4. 75.

Strnet^ 51.: SJJoria ^^erefto^ Ie|te 9tegierung§|af)re 1. Sb. IB^ife^^i-'O!

A 9. 3. 76.
ff.

5(rnet() 5t.: bo^felbe, 2. SSb. l^eipergi A 13. 4. 77.
ff.

9truet^ %.: baöfelbe, 3. $8b. [Seipergl A 31. 1. 79.
ff.

5trnet^ 51.: ba^fetbe, 4. 93b. |3eiperg|. ..... A 21. 5. 79. ff.

93anet)bier 51.: Hi.stoire des revolutions de l'empire d'Autriche |D. 0.|

OB 4. 4. 53.

»eer 5lb.: Ö^efd)id)te Sofcp^ö II. [3 ei J3b er gl .... A 7. 7. 73.

93eer 5lb.: ßeiin Sahire öfterrei^if(f)er ^olitif (1801—1810) [Bei^ergl
A 12. 1. 77.

ff.

Bergmann Sofef: SJJebQißen Quf berüfjmte unb ou^gejeidinete 9)iänner bc§

öfterreic^ifdjcn ^laiferftaateö |5(b. 2öolf| . . . . F> 12.— 15. 3. 51.

^udjbergcr ^.: Q^riefe £oubon§ f^ei^bcrgj A 5. 8. 73.

Sübinger ^.: Öfterr. (5^efd)id)te. 1. 93b M 10. 1. 58.

Tübinger 9J?.: Safa^ette in Öfterreid) Ig^rfer] .... A 6. 5. 79.

G^Iumecft) ^. ö.: torl ö. ^ierotin unb feine 3eit |J. F.| WS 62, 81.
ff.

^ubü: SSalbftein oor feiner (gntfiebung [a. ß.\ M 6. 11. 58.

^eil Soj.: SSerfud^e jur ©rünbung einer Slfobemie ber SSiffenfd)nft<n unter

Waxia X^erefia [T.] M 15. 12. 60.

^^elbjüge be§ ^rinjen (Sugen öon ©aüo^en [SB. Stogge] A 26. 6, 76.

basfelbe, 3. Sb. I^togge] A 29. 7. 76. ff.

bagfelbe, 4. 93b. {Bpan. (5u!äeffion§friegi |9iogge|. . A 7. 1. 78. ff.

ba^fetbe, 5. 95b. (gelbjug 1703) |9togge| A 28. 12. 78.
ff.

baSfelbe, 6. 93b A 27. 4. 80. ff.

t^ournier: ®en| unb ßobenjl l^ei^bergj . . . . . A 3. 1. 80
ff.

®en|' Xagebü^ter [h.] M 8. 6. 61.

öiinbel^: Slubolf II. unb feine i^eit [T-l WS 62, 277. ff.

&>on^enhaä) 5lug. ö.: 3)er (General ^on^ ßubmig ö. (Srtoc^ A 4. 9. 80.

^ab§burg=Öfterr. Urfunbenfd)a^ in ben 9Si(Iingen im ©djUjaränjQlb [ F . . . .
|

OB 12. 1. 56.

^aUroic^ |).: SBotlenfteing (£nbe ISeer] A 4. 6. 79.

^Qltaug (S.: öiefcf)id)te be§ 5iaifer§ a^oy I. |5tb. SBolf] . B 21. 3. 50.

^eigel St. Z^.: ^er öfterr. (Srbfolgeftrcit [51. |)uber| A 17. 9. 79.
f.

|)elfert 3- 5(. ö.: Staifcr g-rauä unb bie europäifdjen 93efreiungc^friege gegen

9?apoleon I. |9«. 9!öangenmü(Ier| ivi 22^ 2' 68.

geifert a 51. ö : (^efd)id)te Öfterreid)^ |5}orenä| . . ÖWS 72 1, 172.

A^elfert 3. 5(. o.: baöfelbe |3eiperg| A 7. 1. 76.

.f)ir)d) 9tub.: gronj Öiraf (Stabion A 13. 5. 61.

|)oc! 6t. ü. : 2)er öfterreic^ifdje (Staatsrat A 13. 8. 78.

|)0lb 5t. : öiefc^ic^te bcss ^elbaugeö 1866 in r^tolien [ -ee— ] M 7. 6. 67.

|>uber 5t.: ®ef(^ic^te be«5 C)er5og« 9hibolf I\. üon Öfterreic^

()\VS 65 II, 725.

|)urter ^. ö. : Wefd)id)te .^aifer Ai'tbiuanb^ II. unb feiner ©ttern.

B 15. 10. 50.



261

|)urter ^. ö. : ba^fclbe, 3. S3b. [m. 28 o t f]
B 4. 10. 51.

Jurter ^. ü. : baefclbc, 4. 93b. [Scfaaft. Srunner] . . B 28. 2. 52.

^urter g. ö. : baefelbe [SSolfl OB 14. 2. 53.

Jurtcr 5. b. : bo^felbe [Sßotf] OB 25. 12. 54.

Ö u r t e r §. ö. : ^f)itip|3 ii?ang, ilommerbiener ^aijer 9tubotf§ II.

B 14. 2. 52.

^urter g. 0. : ^ur ÖJefc^icfite SBallcnftein^ [W.]. . . . OB 13. 8. 55.

^urter §. ü. : §riebenöbeflrebungen ^erbinanb^ II.. . . M 1. 6. 60. ff.

^ d g e r 5tlb. : Sofep^ II. unb Seopolb II. [SS a n g e n m ü 1 1 e r]

M 28. 12. 67.

3 a n a u f c^ c f, P. l'erpoIbu§ ; Orginum Cisterciensium, Tom. 1. [ß e i fe=

bergj „
A 27. 3. 79.

Ä a r a j n : Cfterreic^ifc^e ß!efd)ic^t^qucllcn. 1 . S5b. (S9 u b i n g e r]

OB 16. 2. 56.

ÄIopp 0.: X\ü\) im breiBigjäljrigen 5lrieg [T. N.] . . M 13. 12. 61. f.

Stodf m.: Duetten ^ur ©efc^ic^te aJJapmiliang II. [F.] . . M 14. 1. 62.

2^er Ärieg in Stauen 1859. 1. m. [—n— ] . . . . M 7.—14. 12. 72.

ÄroneS ^. : S)ie öfterreic^ifc^en Sauber 1437—1526 . ÖWS 64, 932.

5lrone§ §. : ^nnbbui^ ber @e|c^ic^te Cfterreic^^ . . . . A 18. 4. 76.

Äroneö ^. : basfelbe, 3.95b. [^x. ?Ib. picfer] . . A 2. 9. 78.

5f r n e ö §. : Öiefc^ic^te £fterreid)ö für bie reifere 3uG<^"^ I
"

I
-^ 3. 7. 79.

9JJaildt^ 3of)v @raf: öefc^ic^te beg öfteneic^ifrfjen ^aiferflaat^ (Ad. W.|
B 2. 11. 50.

Hu^ Ü}J e 1 1 e r n i (^ § uorfigelaffeuen papieren |§lb. 93eer| A 22. 12. 79. ff.

9«ct)ucrt .0.: Äaifer Sofcpf) II. [J. F.j M 1. 1. 62.

SKe^nert |>. : Äaifer %xan^ I. M 30. 4. 71.

Monumenta Hab?^bnr-ri(';i, 1.93b. [—z] . ... OB 21. 1. 55.

Dürfen: Cfterreic^ unb ^reu^eu im 93efreiung5friege lä^ife^f'^öl
A 2. 9. 76.

^iot ®. 3.: I^e rejme de Marie-Therese |3eifeberg| A 16. 7. 75.

^rörfl ^yiujenj: 95?olbftein^, .^crjogg öcn grieblanb, le^tc i*eben^iat)re unb
%oh in (5ger A 21. 2. 77.

^ r f e
f dj = £) ft e n : Depeches inedites du Chevalier tle Gentz

| .{i c( f e r 1

1

A 20. 12. 76. ff.

^ante 1'. u. : (^e)c^icf)te SBaüenftein« [ÜJ?. Uodf] . . . M 12. 9. 69.

l^taufd) .Wart: Xie burgunbifdje |)eirat 3Karimilinn^ I. (^tb. '^ac^mannj
A 26. 2. 80.

© (^ e r = a)i a f c^ i*. ö. : Äaunife |i> o r m | . . . . ÖWS 65 II, 656.

8 (^ i m m e r CS. %: ^o3 i?eben unb SBirfen bcö (ir^lierjogg 3oI)nnn uon
i^^fterreidj B I. 9. 49.

® d) l ü f f a r ^(. : erjt)erjog 3o(]ann üon Cftcrreidj . . . V 20. 8. 78.
f.

©Qbcl C> P- : ^rinj Gugen mm <Saüot)cn |
P. v. T.

|
. . M 28. 6. 61.

^ I) ü r I) c i m 31., Wraf : ^clbnmrfdjall fiublo. Slnbr. Wraf üon Äl{}eöeul)üUcr-

Araufeiiburg A 9. 8. 78. ff.

933 e i b m a n n ii. ^. : ajiori^ (^raf üim Xictric^ftein . . . .M 30. .'>. 67.

9B c i
fe : "DJiaria X^erefia unb ber öfterreid)ifd)e CSTbfolgefricg I p-

1

OWS (i4, 169.

©ittic^: ©uft. molf üon XiK^ |^uber| A 25. 5. 75.
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SSoIf §(bam : Mark ß()rfftine, Stä^eräogin öon Dfterreid) [(S. öonStefd)eu=

berg] WS 62. 325. ff.

SBolf Slbam: Eleonore Siec^tenftein \^. 9Jiat)cr| • . . A 3. 12. 74.

SBolf Slbom: ©efc^ic^tlicfie Silber ou§ Dfterreid) Ißciper g| A 12.10.77.

SS I f Slbam : bagfelbe, 2. 93b. [3 e ip e r g] A 30. 3. 80.

2Ö u r 5 b a c^ e. ö. : 93iogra^^if(i)e§ Sejüon. 93b. 1—4 [M] M 25. 2. 59.

SSuräbac^ ß. ö. : ba^felbe, 5. 95b. [H. L.] A 8. 3. 61.

SSuräbac^ 6. ö.: baSfelbe ÖWS 65 II, 564.

3 e ip e r g : SDer ö[terrei(i)if(i)e (Srbfolgeftreit imd) bem Xobe be§ ^öntg§

i^abi§lau§ W^uw^«^ L?^b. 93 a ermann) A 11. 6. 80.

3toiebinef = @übent)orft: 9tuprec^t öon (Sggenberg, ein öfterreic^ifc^er

|)eerfü^rer beg XVI. Sat)r()unbert§ [%. m. 9Jlat)er| A 29. 11. 78.

b) ©in^elne ^rontänber.

%\d)had) Qof. ü. : 2)ie 3öiener Uniöerfität unb i|re ^umoniften im Qdi-

alter 5majimilian§ I. I^eipergj A 26. 10. 76.

95 ö t) m S. (^. : Über bie Xiroler Sanbe§üerteibigung 1848 . B 4. 4. 50.

6 a m e
f

i n a 51. ö. : SBieng 93cbrängni^ im Safjre 1683
|
K. W.] M 10. 1. 69.

@^Iumec!t) ^. ü. : a^legeften ber mä^rifdjen ^Irc^iöe [D. S o r e n j]

OB 20. 9. 56.

S)imi^: ©efc^ic^te ^xain^ [f^. 50iat) er] A 8. 3. 76.

2) u b i! 93. : Sorfd)ungen in ©c^ttjeben für 9Kät)ren§ ÖJef^ic^te [Slbam

9Bolf| OB 17. 1. 53.

SDubi! 93. : 9Jlä^ren^ attgemeine ^efc^ic^te |g. 9Jiat)er] A 15. 6. 75.

SDubif 93. : basfelbe, 8. 93b. Ißeipergl A 5. 4. 78.

2)ubi! 93.: @cl)tüeben in Söl)men unb 50fäljren 1640—1650 |3cife=
berg] A 10. 5. 79.

b ' @ l ö e r t : 93eiträge jur (S^efc^ic^te ber bö'^mifc^en Sauber . A 4. 2. 76.

^iebler: 5menftürf jur ®efc^icl)te ^ranj mUc^\)^ [H.] OB 12. 11. 55.

§ra!nöi SS.: ^önig 2\ihto\q II. unb fein ^of L^uf] . . A 1. 9. 76.

§riebenfel§: ^o\epf) Sebeu§ öon ©ijarberg [geifert] A 14. 1 . 76.

^ i n b e 1 1) : Söf)men unb 9Jiäf)ren im Zeitalter ber 9leformotion
f
Rr.

]

OB 3. 10. 57.

©inbelt): Duellen jur @efcl)irf)te ber böl)mifc^en 93rübcr |@. \}.Xc\6)?n-

berg] M 9. 5. 61.

föinbelt): ©efcf)icf)te be§ boljmifclien Slufftanbeg öon 1618 [geifert]
A 16. 11. 77. ff.

(SJinbet^: ba§felbe, 3. 95b. ||) elf er t] A 16. 7. 78. ff.

(^ 1 1 Saroölaö : Öiefd)icf)tc ber bö^mifd)cn 93rüber |3 e iP c r g] A 15. 5. 78.

geifert 3. 51. : .§uB unb .f)ieronpmu§ OB 3. 1. 53.

|) ö f l e r Ä. : (^efdjicfjtfcljreiber ber ljuffitifcl)en 95ett)egung in 93i3l)men
|
rrs.

|

OB 12. 12. 57.

^ u b e r 5(. : 2)ie Bereinigung STirolg mit Öfterrcid) |
H. T.] ÖWS 64, 685.

Ä lU l 9 93enj. : A szerbek törtenete (Öiefd)id)te ber ©erben) 1 2) u j |

A 28. 4. 77.

Äcrfd)baumer: ^iöjiefongefd)id)te oon ©t. plten . . A 2. 10. 77. ff.

kxnt Txnh. : 5lfabcmifdje i^sortcfungcn über bie ©cfdjidjte Stirol« bi« ,^ur

Bereinigung mit Cftcrreidj |2(b. SSolfJ . . . B 28. 5.— 1. 6. 50.
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ß p r c n 5 D. : Dttofar If. oon S3ö{)men unb bn§ ©rjbiötum Saläbiirg [U.]

M 3. 7. 60.

aRaildt^: ©ejc^ic^te ber gjJag^aren |2lb. 23oIf| . . . OB 15. 8. 53.

Wa^tT Gb. ö. : 3:)e§ Dtmü^er 93ijc^of§ ©taniglaug ^atoloto^ü^ (^e)Qnbt=

l'c^Qft^reifen [Tk] M 10. 8. 61.

D b e r l e i t n c r k.: 2)ie cöangelifc^en ©tanbe im Sanbe ob ber Snn§ [E. T.]

WS 62, 317.

^alactii g. : ©ejc^ic^te öon 58ö|ntcn [Äroneg] . . ÜB 31. 10. 57.

^alac!^ 5. : ba^felbe [E. T.] M 15. 2. 61. ff.

fauler 3uL : ^Tie 35eric^iDÖrung Söeifelen^ig [^ujj . . A 1. 9. 76.

^ri^ 5.: ®:fc^i^te be^ Sanbeö ob ber (Snn^ B 20. 11. 52.

91 a not ber ^jt). : ßüfabetf), erfteilönigin oon Ungarn [0.| OB 12. 6. 54.

^Rcjet %.: ©efd^ic^te ber Sftegierung ^erbinanbö l. in So^men [^eife^erg]
A 9. 9. 78.

ff.

%oma]ä)ct: ©eic^ic^t^queüen ber ©tobt SBien, 2. 95b.
[3 e i B b e r g]
A U. 2. 79.

<Bä)\oidcx 3. ^. : ^olitifc^c ©efc^id^te ber ©erben in Ungarn [^Ifonö

SDanjer] A 13. 2. 80.

:tomef m : ©eic^ic^te ber 3tabt ^rag ÖB 19. 4. 56.

9B i c^ n e r, P. ^atoh : öejc^ic^te beg Senebiftinerftiftes 3lbmont[^. 3R. 9Ko t) er
J

A 16. 2. 80.

SB i e b e n a u Xf)eob. : (55e)c^id^te ber SUeformotion unb (iJegenrefomiotion im
Sanbe oh ber (Snn§ [H— t.] A 29. 10. 79.

C. pcuffc^e (^cfd)ic^tc.

Sluffä^e.

Seifert §1. 0. : :Dcr 9?aftattcr (^efanbtenmorb V 15. 9. 73.

Seifert ST. 0.: ^ur Siaftattcr Ökfanbienmorbfrage . . . A 20. 11. 74.
f.

^Iioof ^anj : ^ie ©rfjlac^t am Sec^felbe am 10. Huguft 955 ÖB 6. 8. 55.

\iorenj Cttofar : ^te fiebentc «urftimme bei ^l?ubo(f§ I. i^önig^wa^l

ÖB 23. 7. 55.

aWa^cr ?i. 9». : Serjog (Smft ber ©ferne A 1. 10. 77.

aac^er^'iUJof oc^ 2. 0. : 5)ie ffämifcf)e Segenbc oon .ftarl V. ÖWS 64, 1098.
Söolf 3(bam: ^ranj öon Siefingen. Siftorifdje Sfi^ae ... B 2. 2. 50.

SSoIf «bom: 3an «ocfetfon, ber ^rop^et in SKünfter . . . B 28. 2. 50.
-z. : Wiefebrcc^t unb Sagend bcutj({)e ©efc^ic^t^^roerfc . . ÖB 18. 12. 54.

ßeiperg .sj. o. Xie frönfijrfjcn ^önig^annolcn unb \i)x Urfprung

ÖWS 65 I, 9.

^binanb .^yerjog 5U 6oburg4Jotf)o B 31. 1. 52.

^ie jäd)fifcf)e 91rmee unb "ißreu^en »I 24. 6. 66.

S^e^cnjionen.

«rnet^ 31. 0. : ^olitifdje Äiorrefponbcnj ^ricbric^g be« ©ro&en [^Ifong

3)anjerl ... A 8. 8. 79. ff.—A 19. 6. 80.
«rnolb 3B. : SJerfaffungggejc^ic^te ber beutfd)en ^rciftöbtc [F. B.]

ÖB 12. 2. 55.
93cct m.: ^riebric^ 11. unb öan 3u)iften [Beifeberg] . . . A 3. 1. 74.
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Bergmann Sp^ : 2)ie 9?eid)§grafen bon ^ü|enemb§ . . . M 22. 8. 61.

(Sarl^te: g^riebric^ II. [tli.] M 6. 7. 59. ff.

e^orrag : 3)er Äricg öon 1813 unb S)eutfrf)lQnb .... M 9. 5. 66.

©ieffenbac^ 2. g. : ^. Subtoig @rf)utmeifter A 22. 1. 79.

^ro^fen S- (^. : (SefcJ)id)te ber ^reufeifdjen ^oliti! [^iibcr] A 18. 9. 79.
f.

3)ümmter@. : ®ef(f)id)te be§ oftfränüfc^en ü^eic^eg [H. Z.] ÖWS 63 If, 289.

^alU %: @efd)irf)tebegfürftticf)enC)aufe§£ied)tenftein[K. W.] M 20. 8.68.
griebjung: taifer tarl IV. [SS. 9logge] A 1. 4. 76.

@iefebre(|t 2Ö. : ^Vfd){c^te ber beutf^en <>laifer5eit [Bm.] . WS 62, 12.

geifert 51. ö. : 5)er 9iaftQtter ©efanbtentnorb [§eiperg] A 25. 4. 74.

^öfler ^. Sr. : mu|)red)t öon ber ^folg [Z.] M 3. 1. 62.

^orn: SSoItaire unb bie 3JjQr!gräfin öon S3at)rcut^ [B.] . . . M 8. 4. 66.

^üffer §. : ^er 9?aftatter Ä'ongre^ unb bie gtoeite Koalition [geifert]

A 17. 1. 80. ff.

SürgenS t. : 3^11^ (55efc^ic^te be§ beutfc^en S^erfaffung^nierfe^ A 4. 4. 50.

^app ^.: ^riebric^ ber @ro^e unb bie SSereinigten ©taaten öon 9(merifo

ÖWS 72 I, 189.

^arabacef 3of. : ®ine ©cfonbtfdiQft Sf^ubolfö öon ^labeburg nad) 5tgt)pten

[^. m. ma\)tx] . . A 23. 1. 79.

ßlein ^. : (5Jefd)id)te öon Wlam^ [F.] M 23. 10. 61.

Äraug SS. ö. : 9Jfoj:imilian§ I. öertraulic^er Sßrieftüed)fel . A 1. 2. 77. ff.

Soreuä £). : ®eutfd)e @efc^id|te im XIII. u. XIV. 3o{)r|unbert [STefdjenberg]

ÖWS 63 II, 718.

:iiorena D. : 2)eutfd)(anbg ^efc^ic^t^quetten im SUattelatter [A. H.] U 8. 10. 70.

9JZet)nert ^. : S)a§ ^erg ^önig 9fJubolfg I. [ßb. ö. ^ef?] . . OB 216. 56.

^er^ (^. ^.: :Beben be§ 9Kinifter§ greif)errn ö. Stein . . B 6. 7. 50.

i^er^ (3. §. : Seben ß^neifenau^ [Dr. B.—
.]

M 14. 3. 66.

$ic^er: ^ax\§ beg (^ro^en talenborium [Th. S. (^^eobor ©idel?)]

M 3. 6. 58.

Üliebel 51. ^. : (^rof fKubolf öon ^ab^burg unb SSurggraf g^^iebrid) öon

S^ürnberg in i^ren ©ejieljungen ju einonber [Ch.] . . ()B 22. 8. 53.

©icfel 1^.: ^^ur^ritif ber torolingerurhinbcn [<i?. g-. ©tumpfj WS 62, 59.

©tirüng 333. : 3)a§ 5?tofterIeben äaxU V. [21. SSolfJ . . OB 4. 7. 53.

S3iöenot 21. ö. : A^erjog 2llbred)t öon ©Q(^fen=Stefc^en al§ 9ieic{)!»felbmarfdjall

M 15. 4. 66.

ÜBiöcnot %. ö. : ^ur ®efc^id}tc be§ 9taftatter 5Tongreffeö [S. 9?eumnnnl
M 10. 3. 71.

Bci^erg §. ö. : !Die Sölüte ber nationalen -3)t)nofticu ÖWS 65 II, 819.

D. Jlu^cröcutfdjc c!)cfd)id)fc.

1. ^kfflieii m\b '^lieöcrlauöc.

2luffä^e.

|)elfert 21. ö. : (Sr^ljeräog 2l(bert unb Snfantin Sfnbella, 9{cgeuteu ber

bclgifc^en SfJieberlonbc A 3. 4 77. ff.

eadjcr-9J?afod) ii., ®r. : Xcx 2(ufftanb in (^3ent unter .ftart V.

OB 18. 10. 56.
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5Rc5en]ionen.

©crörb : Les relations politiques de la Belgiqiie avec la Hollande

[gerbinanb öon ^ellwalb] A 26. 1. 76.

ü)?üner % 2. : De unie van Utrecht [^verbinanb öon |)eUtt)alb]

A 30. 11. 78.

2. c;gngfan5.

S3loc! 3)?. : ßnglQnb unter bcn Königinnen ©lifabet^ unb 2?iftcria M 13. 4. 66.

©c^ön^err 2).: ^ie öcirat ^atoU III. üon ©nglanb unb bie ©ntfü^rung

feiner Sraut am 3nn§6rucf 1719 A 5. 2. 77. ff-

(Sin 33Iicf auf bie neuefte gefcbic^tUc^e unb ftaatöwiffenjc^aftlic^e Literatur (Snglanb^

B 17. 12. 50.

3ur S3iograpf)ie be^ ©ersogg öon SSellington (nac^ englifc^en Duellen)

B 25. 9. 52.

SfJejcnfionen.

« f ^ l e 9 : The life of Palmerston A 22. 3. 76.

95 a i 1 1 n ©raf t>. : Henriette Marie de la France, reine d'Angleterre

A 30. 10. 77

»ucfle: (^efcf)ic^te ber Biöilifation in (SnglQnb [J. F.J WS 62, 281. ff

93udle: tagfelbe M 31. 12. 68

93ulttjer = 9?uge: ^almerfton [D. ß9renä| . . . . ÖWS 711, 65

e ^ f i n = SD^ a t) : SSerfaffungÄgefc^ic^te Gnginnb«
|
C. v. B.

j
WS 62, 169. ff

(^ u i ä t : ®cf(f)ic^te ber 9ieüolutionen Gnglanb^ A 4. 2. 50

@ u i 3 t : Discours sur l'histoire de la revolution d'Angleterre

B 12. 2. 50.

Älopp Dnno: 2)cr ^aU be^ |)aufc3 «Stuart l^eiBberg] A 29. 9. 75.

9SgI. Entgegnung A 5. 10. 75.

2 e cf t) 2S. G. |). : öefrf)id)te öngtanb^ im XVHI. Sa^r^unbert A 26. 3. 79.

S c ü e r et). : OLeary A 9. 3. 50.

HRorgan 2obg : .Memoires |.I. F.] ÖWS 63 II, 33. 82.

^:ßauli 9t. : öefrf)ic^te gugtanb^ Ißeifebcrgl . • . A 18. 11. 75.

^ante i'. ö. : Gnglifd)e (Hcfc^ic^te. 1. 93b. |ni— ii.| . M 20. 11. 59. ff.

SöciB 3- 93.: Wefd^ici[)te ^Hlfrebö be^ C^xo\m [.»purtcrj . ÜB 6. 6. 53.

(^ e n i n g t n.) Depatches, correspondance and meniorands of field-

marshal duke of Wellington . . A 20. 3. 77. — A 28. 5. 78.

3. ^rflufireid).

2t u f f
ii ^ e.

VtppcU 3- 9Ö. : fi. 9?a|)oleon 93onaparte unb feine 9)iutter H 27. 1. 49.

—1. F— . : 35ic 3Jiiniftcr be« ^(u^wärtigen in ^ronfreic^ oim 1589—1862.
WS 62, 309.

geifert: 3tbfaa mixat^ Don ber «Sac^ ÜJapoteon« ... A 2. 8. 77.

ii ö ^ c r %. ü. : Xer le^tc 9t*onnanne ( = 3ot)ann üon iHet^emcourt)

A 28. 3.— 19. 4. 79.
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ma\)cx %. W.i ®er franabfifc^e Äönig Äarl X. in Seoben (1833)

A 27. 1. 79.

^einric^ IV. unb bie fc^öne ©abriete A 11. 8. 77.

ä)a§ fran5ö[ifc^e 9JJinifterium be§ ^u^ern n)ä§renb ber Steöolution Ä 27. 9. 77.

9tieäenfionen.

93ött)Ung! %xti).: Napoleon Sonoparte [^ournier] A 27. 8. 79.
ff.

S3runnemann ^.: 9f{obeg|)ierre [^reftion] . . . ._ A 30. 6. 80. ff.

Soufin: La jeunesse de Mazarin ÖWS 65 TT, 807.

2)elorb X.: ©efd^ic^te be§ göjeiten Mferreic^eg . . . . M 23. 12. 70.

©oncourt: @efc|ic^te ber Königin 9Jiarie Slntoinette [H; L.] M 9. 2. 60.

©uijot: Memoires pour servir ä l'histoire de mon temps [S. 9(1 eu=

mann] M 5. 5. 58. — WS 62, 17. — ÖWS 63, 111, 146. —
M 19. 1. 66. — M 10. 9. 67.

geifert 5t. ö.: 9J?oria Souife [F. D.] A 2. 1. 73.

lüffer ^.: Sriefe 9?apoteon§ [Beiperg] A 5. 8. 73.

^üffer -f).: ^i)3lomatifc^e SSertjanbtungen au§ ber Qexi ber franjöftfcficn

3fteöotution [^etfertj A 15. 1. 79. ff.

Sottt) S.: Histoire du momement intellectuel |J. F.] . WS 62, 217.

2. (Srneftine ü. : ^önig ^erome unb feine ^amitie im@^l[B.] M 14. 11.69.

Somenie S. be: La comtesse de Rochefort et ses amis |^ournierJ
A 2. 11. 78.

SKaffon ^^beric : Le departement des affaires etrangeres pendant la

revolution A 27. 9. 77.

^xpi^ g. e.: äßirobeau B 5. 11. 50.

9tan!e £. ö.: granäöfifc^e ÖJef^ic^te [^eiperg] ... WS 62, 145.

Otocquain 'Q.: Napoleon et le loi Louis A 1. 10. 75.

Üiocquain %.: L'esprit revolutionaire avant la revolution [^ournierj
A 13. 11. 78.

Xaine ^.: Les origines de la France contemporaine . , A 5. 1. 76.

2;^ierö Wl. St.: Histoire du consulat et le l'empire [—st—

]

A 4. 4. 57. — M 1. 1. 58. — M 28. 3. 61. ff.

4. giafien.

51 u f f ä ^ e.

§eI(\oatb f^erbinanb ö. : Sijtug V. unb 9?anuccio f^arnefe A 13. 9. 77.
f.

O : ^ie ppftiu Sot)anna ÖWS 63 II, 513.

ÜJejenfioncn.

93ertoIotti 5t.: Francesco Cenci e la sua famiglia If^erb. ü. .^etltoalbl

A 14. 1. 78.

(^atibert S.: ÖJefc^ic^te ber 9flepubti! iknebig B 24. 12. 50.

©iubici ^. G.: Storia dei communi Italiani [Dr. Gh. Th.] M 9. 4. 67.

(^regoroüiu^: iiucrejia SSorgia A 9. 7. 74.

.^eifert: 5^bnigin Sarotina üon 'Jlcapd l^eiperg] . . A 12. 3. 78. ff.

geifert: '^eugenöerliör über 9Jiaria Garotino non Cfterreict), .Königin öon

'iRcapd unb 6iäitien (1768—1790) L^eipcrgl . A 27. 6. 76.
ff.
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5Siibner 5(. gr. b.: (Siytu^ V. M 2. 12. 70.

^eumont S(. ö.: ©efc^tc^te Xo§fana§ A 27. 1. 76.

ateumont %. ö.: baSjelbe, 2. 33b A 23. 1. 77. fr.

5. ^ofm.

St u f j ä ^ e.

Dtto: S)eT polnifc^e G^ronifenfc^reiber @Iiigo§ä B 29. 6. 50.

Subitfc^ 2. ö. : ?lu# ben 3Remoiren bei legten ^oIen!ömg§ ÖWS 72 II, 633. ff.

9lejenfion. •

9?oepeU 9?.: Men um bie 5mitte be§ XVIII. Sa^r^unbertg [^eifeberg]

A 26. 1. 76.

6. ^ii^fanb.

5luffa^.

«ernharbi Zh. ü.: öefcbicbte 9tufetanb§ 1814—1831 A 11. 2. 76. —
A 17. 1. 78. ff.

7. $d|n)c5cn.

Stejenfion.

SSittic^ Ä.: ©truenfee A 25. 5. 79. f.

8. ^djtoeij.

5(uffa|.

^ubcr ?(.: 2Binfclrieb unb bie «Sc^lod^t öon (5em|)ad^. . . WS 62, 222.

ülegenftonen.

9ioc^{)oIa e. S.: XeH unb (^eBler in ©age unb öcfc^ic^tc A 23. 9. 76.

3c er lebet Ä.: Urhinben für bie (Skfc^ic^te ber (Stabt Sern OB 13. 3. 54.

9. Spanten.

5tuffa^.

—i— : 3o^anna öon ßoftilien M 28. 4. 70.

Sfiejcnfioncn.

Strnet^ S(. ö : Äorrcfponbenj .Slnrt III. öon (Spanien mit öraf SSratillam

(?trc^iö für Älunbe öftcrr. öe)c^icf)tgqucUcn, 16. 93b.) l^tb. Ä^oIf|

OB 7. 6. 56.

^ öfter 6. ö.: 2)er ^^lufftanb ber caftitionifc^en Stäbte gegen ÄartV. Igronj

^Ra^erl A 10. 6 76.

fiaufer 3öit^.: Öefc^ic^te ©ponien« l^eifeberg! . . . . A 5. 6. 77. f.

SHuro öafpnr: La princesse d'Eboli . . A 30. 8. 78.

^regcott: ©cfrfjic^te ber 9tegierung ^t)ilipp« 11. [Sübingerl
ÜB 5. 7. 56.
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E. ^cfc^ic^fc bc^ Jirfcrfxtmö.

5IuffQfe.

^idci Stb.: Sllej-Qnberg ^ug md) 5tfg^amftan A 27. 11. 78.

Slejenfionen.

®urnt) SS.: Histoire des Romains |SuI. Sung] . . A 30. 5. 79.
f.

%\a6) ^.: 3)ie Mfcrin ©ubccia aJJacremboIitiffa .... A 10. 8. 76.

©obineou: Histoire des Perses A 24. 3. 75.

<3))ence = 93ee§bt) (Sbn).: Gatiline, Glodius and Tiberius A 10. 9. 78.

F. ^cxfd)iebcne^,

STuffä^e:

«Sujjara 51.: Sie ägtiptifcfie (Sjpebition gegen 5lbt)ffimen 1875—1876
A 8. 2. 78. ff.

SBor^berg %Utc. %x^. ö.: ^ur neueren (^efc^icf)te Sopö«^ • A 2. 8. 80.

fHejenfioncn.

(^eorgenS (£. ^.: 9J?üf)onimeb A 19. 3. 78.
f.

§urntuäo! 5. b.: Fragmente jur (Siefc^ic^te ber Rumänen [Riefet]

A 22. 2. 79.

Sirecef: (^efrfjic^te ber Sulgoren [.öetfert] A 16. 3. 76,

Söaf^tngton Sröing: Sq§ Seben 9}Jo§Qmmeb§ B 4. 5. 50.

III. gulturgefditclitc.

a) '§{llgemeine0.

5luffä^e.

^{mbrog: 5loftümric^tig!eit . . . . .' M 15. 9. 72.

Slaag (E. 9Je.: Sic ^belfteine im gjJittelnUer A 28. 12. 78.

53tna^ (S. gjj.: Ser Xau in ber Sßolf^mebiäin unb toSmeti! A 16. 9. 80.

^aitc 3.: Sa§ SSelfen^SJJufeum in ^nntioöer. S^cVbft angeljöngtcn 93etrad)=

tungen über (^rünbung unb Söebeutung gefc^id)tlid)er 9JJu)een

WS 62, 177

Sal!e 3.: 5loftüm unb SDZobe in äftt)etifc^-fritij(i)er Sc^ilbcrung

A 14. 8. 75. ff

|)ebbel ^r.: Über bie fogenannten ^olitifc^en Semonftrotionen bei t^eatrali^

fc^en ^orftellungen B 21. 9. 50

.^ öfter (£.: Sie mittelalterliche Sl)eorie öon ben beiben <Sd)tt)ertern

M 19. 1. 59. ff

Santo SB. tJ.: Gin itonflabler aw^ bem öorigen Sö^r^unbert (®d)rem§)

A 21. 10. 79
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SU 9(Ib.: Gin 9ieifebanbbuc6 üom ßnbe be§ XVI. So^r^unbcrts

ÖWS 72 I, 245.

31 9 'äib.: 3?on ben atteti „Sc^Utern" (-SBo^pen) .... A 26. 4. 78.

31 q §tlb.: Sin 3?aneqtirihi^ ber 2)rc(bflerban! (3o^. SO^art. ifubcr)

A 8. 1. 80.

Älun: 3)ie getoerblic^e Strbeit A 23. 7. 67.

ÄroncS g.: ^fitS^nöffifcbe Stimmen über mittelalterliche SOtobctortjeit

A 28. 10. 79.

SroneS %.: S)er ^(bcrglaube ber ©egenmart unb SSergangen!)eit

A 24. 5. 80. ff.

Sctoatb §lug.: gelbmufi! unb Sarminftrumente A 9. 9. 59.

2ittrott) = S5ifc^of 2(. ö.: ^a§ üteifetoerf be§ Grs^ersogö Sublüig Soluotor

A 9. 6. 79.

Sö^er 5. 0.: 2)ie 5trmenier A 5. 11. 78. ff.

2ö^er %. ö.: Xie ruffifc^e ßigenart unb Sntmirflung . . A 2. 3. 80. ff.

3J?e9nert ^.: 3ur Ärieggfüfjrung be^ XIV. 3af)rfjunbertl WS 62, 110.

9[l?et)nert ö.: Xie allgemeine SSeljrpflic^t in älterer Qcit A 10. 12. 68.

SJie^nert ^.: 3^1^ ^^)f^i<^te ber bcutic^en Sc^ü^enöereine A 1.—10. 7. 68.

9?ogele "?(.: gjJai unb SDIinne . . .

' A 24. 6. 80.

Dberleitner (£.: Xie 35?ifinger B 16. 10.— 13. 11. 52.

^oeftion: Serferfer unb ©erferfermut A 12. 11. 79.

bu ^rel Äl: Ta^ ^l^afjer. ßine iQrijc^e Stubic A 16. 5. 79.

Üiojfi: ^er ^taat. ^intertaffeneS Fragment 10. 5. 49.

©c^aöler 3}?.: 9Jienfc^ unb licr in ber Äulturgeid)ic()te. - . A 6. 4. 78.

(Sc|a§ler m: 3ur 9?aturgeid)id)te beg (^fd^macf^ . . A 11. 9. 78. ff.

© t e i n ß. ö. : 5)ie ^rau auf bem Gebiete ber foäialen ^-rage A 25. 2. 80. ff.

8tci§fQl ÜaxU Xie 3agb in altbeutfc^er 2)i^tung . . A 13. 8. 80. ff.

E. V. T.: ^ie ©aftlic^feit im SKittelalter ÖWS 63, 257.

^^ürmer 3t)).: jDr. ßi)rlic^§ Otanbgtoffen ju ^^^öbel^ ©^ftem ber fojialen

^olitif H 5. 5. 49.

loula TiX.: Xa^ @inl)om ber 3age unb SSirflic^feit ... A 16. 4. 79.

Xr.-.fe, Ix.: Xa^ rote^reu^ im Slriege unb im ^rieben . A 26. 4. 80.

V. V.: 9)iofart^ pyeftäugentmürfe A 1. 3. 79.

IDJ?. SS r: ^Die alten genier unb il)re ^iterotur .... M 13. 3. 67.

!föal)lberg Sß. 5).: 23ien unb CMöttingen. C£nn 93eitrag jur Sc^ilberung

beutjc^er Uniüerfität^^uftänbe im XVIII. 3al)r^nnbcrt . OB 8. 10. 55.

3icl)t) trb., Wraf : ^Isorroort jur l)eralbifc^en 9lu^ftellunq . . A 9. 3. 78. f.

3ur Okfc^ic^te ber ^^oft
'.

. . . A 4. 2. 68.

tickte Oiobinfon^ A 10. 9. 6i^.

3ur Wefd)icf)te ber 2öol)nungeausfteUung M 8. 2. 7 1 . f

.

Sion ben ^iflfu^^^ M 17. 7. 76. f.

^er ^rieg jur See A 9. 12. 76.

(Gottesurteile unb (Sibfc^mürc A 5. 2. 77.

3^orgef(f)ic^te ber gregürianifc^cn Älalenbenefürm A 19. 9. 77. ff.

3;abaf (1. ^iöQ^^f"- - 2. Söafferpfeifen. 3. Sdjnupftabo!) A 22. 3. 78. ff.

3^ic üerfc^icbenen Wruftformen A 9. 12. 79.
f.

"Xa^ Ü)knuett V 29. 10. 80.
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Karriere 3J?.: ^ie ^unft im ßujanttnen'^ang mit ber Äulturenttoicflung

[R. Z.] . .
^ ÖWS63, 624.

eo^nSof.: ^ef^icfjte ber Subenöerfotgungen [e.§.9ftofenbergl B 16. 10. 49.

S)ema^ @.: Le costume au moyeii äge A 23. 8. 80.

@ötöö§ 3of.: 5Der(Sinftu§ ber {)errfd)enben 3been bc§ XIX. Sa^r^unbert§ auf

ben StQot \m. 2öolf| OB 15. 1. 55.

gal!e S.: 2)ie rittertidie (SJefeüfrfjaft im Beitalter beg grauen!ultu§ [B.]

WS 62, 54.

grauberger^.: 2)ie (Siejd)icJ|te beä^^äd^er^ [5tgtoia bon(Snbere§] A 17. 7. 80.

gre^tog @.: S3ilbcr auö ber beutj^en SSergangen{)eit [L. F.]. M 23. 3. 60.

^re^tag (B.: 9ceue Silber au§ bem Seben be§ beutfc^en ^oltt^ [J. F.]

WS 62, 3.

i5romman ob.: Sluffa^e gur ^efc^ic^te beg IBuc^^anbetg im XVI. So'^r^unbert

A 12. 10. 76.

(S5oIbfcf)mibt: ^riebric^ Sift A 14. 2. 78.

(^rof unb ^ietf)err: Seutj'c^e 9icc^t§1>ricf)tt}örter [—1—] ÖWS 64, 494.

(Säubern oti^ 5(. be: La mythologie des planles .... A 12. 5. 79.

©uigot: ^ie d^riftüd^e tirc|e unb bie (SJefeEfc^oft im So^re 1861 [—st—

|

M 12. 11. 61.

^aiüeU ^. 9?.: The art of beauty A 18. 3. 78.

|)enne am 9fll^t)nD. : Äulturgefc|ic|te ber neueren 3eit [F. St.] M 4. 4. 71.

|)ermann @m.: 9taturgefd)ic^te ber Äleibung A 28. 11. 78.

Sanner gerb.: S)ie 93au|ütten be§ beutfd)en SOlittelatterö . A 21. 6. 76.

^nefd)!e §. ©.: ®eutfd)e Ö^rafen^äufer ber (^egcnmoit . . B 27. 11. 52.

i^obmetier S.; 5Die ÖJIa^inbuftrie [Ädbbebo] A 3. 3. 75.

iliorenj £).: Über ben Unterfd)ieb öon 9ieid)§ftäbten unb £anb[täbten [51. SSeifeJ

A 1. 10. 78.

gjJüUen^off ^axU 2)eutfc^eS((tertum§!unbe [3oj. <Strobl] ÖWS 72 1, 225.

^reger 2öiU).: Seiträge jur ®efd)id)te ber SBalbefier im Ätelalter [S!JJat)er]

A 30. 6. 76.

Ü? ab ottji^ S. ö.: 2)te S)eöifen unb 9Kotto beg f^jöteren 9JiitteIoIter§.

A 15. 2. 50.

9iid)ter ^. 3K.: (^eifteöftrömungen [Ä. SBeife] A 31. 3. 75.

atie^t 3ö. §.: 2)ie bürgerlid^e ©efeUfc^oft B 20.—27. 12. 51.

9iiet)l SB. §.: bosfelbe B 3. 1. 52.

9f{uge (SopI)ug: ®ie SBeltanfdjauung be§ ßolumbu^ .... A 6. 10. 76.

©amueljon 3-: The liistory of drink A 5. 9. 78.

©d)ul^ 5Iltt)in: 3)aä t)öfijc^e Seben jur ß^it i>er 9}?innefinger [Ä. Steigen»

berger] A 24. 3. 80.
ff.

Solban-$e|)pe: ^efc^ic^te ber ^ejenprojeffe [C^raöbergerJ A 23. 10. 80.

©onntag SBalbemar: flöten beftottung unb Ioten!ultusS alter unb neuer ^eit

A 23. 5. 78.
f.

©uttner Öiuft. gr^. ö.: 2)er §clm öon feinem Urfprung bi« gegen Bie

SKitte beg XVII. 3a^rf)unbert§ A 22. 11. 77.

©uttner Cfiuft. grt). ü.: Sfteiterftubien l^atfe] A 26. 6. 80.

SBeint)olb: :Die beutfc^cn grauen im 3KitteIalter[Srotrancf] B 29. 11. 51.
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b) (pfierrcidj.

5luffä^e.

Sfmbrog: 5)ic f. f. 5(mbrafer=Samnilung M 8. 10.—24. 10.—30. 11. 72.

H. B.: Q\xm öfterrci(^i)d)cn 5Irc^iött)ejen WS 62, 349.

35iebcrmann ^. 3-: -i^ie iöufonjina unter öfterreic^ifc^er 35erö)altuncj

1775_1875 M 25. 9.-3. 10. 75.

^uf 2t.: 3{(timen in ungarijc^en 9Jlemoiren A 26. 4. 79.

5alfe Safob: öejc^id)te ber f. !. ^oräeUanfabri! in SSien M 13. 1. 67. ff.

^amm SS. m. o.: 3m öofburgfeüer A 27. 10. 79.

geifert: iöo^nifc^cö. (Sc|rifttum unb 9?aüona(^)oefie . . . . A 8. 7. 79.

Joraroi^ Slbalbert: S^^ 5täbtegejc^irf)te C[terrei(i)5 . . . M 24. i^. 70.

ädbbebo §. ü.: SBiener Söäber M 1. 7. 79.

Äübbebo 5. ö.: Tie auslänbifc^en 9.1Jonograpt)iften ber (Stabt SSien ju

?(nfang be^ XVIII. 3af)r§unbertg A 9. 8. 79.

Äinf 9^ubolf: 3"i^ C^fc^ic^te ber 9tc(^t§(e^re an ber SBiener Uniüerfttdt

OB 31. 1. 53.

Äfimmet ©.: Über ben öenufe geiftiger (^eträn!e in (Steiernmrf toä^renb

bc^ gjtittelalterg A 14. 7. 80.

M.: 5^ie ^Irjte 9Sien§ in früfjeren Sa^r^unbertcn A 7. 8. 72.

H. M.: Cftcrreirfjifc^e^ 3^itii"9^Wfff" öor 200 Sauren . . A 18. 2. 59.

H. M.: 6fterrei(^ij(|e^ 9JJünäit)e)cn im XVII. 3a§rljunbert A 22. 3. 59.

H. M.: Slnfänge be§ Solto in Cftcrreic^ . . A 31. 3. 59.

H. M.: 3ur öefc^ic^te be^ C^emeinbemefen^ in SSien .... M 7. 10. 59.

H. M.: 5^er Äarneöal ju SSien in älterer ßeit A 24. 1. 66. f.

H. M.: Xk ^iafer Söien^ in früt)erer 3eit A 8. 7. 71.

3)iet)nert ^.: ßanbefnec^troejen, 5hieg§Derfaffung unb oolbatenleben in

Öfteneic^ unter ^^JkfimiliQn A 13. 1.— 17. 3. 59.

9)ie9nert S)- 2)aö Äirieg^roefen Dfterreic^^ im breiligjä^rigen i^riege

A 31. 10. 59. ff.

^JJe^nert ^.: 3"^ ®ef(^i(^te ber früheren Seibgarben in Öfterreic^

A 17. 4. 60.

3)?c^nert ^.: ^eeree^aufbringung in Öfterreic^ öor ^iaiimilinn I.

WS 62, 248.

^Ke^ncrt ^. : Tie 9fteiterei unb bie 5trtillerie in Öfterreic^ wätjrenb be^

XVI. So^r^unbert« A 11. 10. 62.

9KeQnert ^.: 3ur ^rotcrc^ronif A 24. 6. 65.

^Wegnert |).: Sagbwaffen unb 3agbbräuc()e in Cfterreic^ . A 11. 2. 69.

'iWJeQnert ^.: Xa^ (5ntftel)ungsfja^r ber f. f. XHrmec . . . A 24. 4. 69.

S)Jcgnert $.: SSaUenftein«5 ."pau^ftanb A 2. 1. 71.
f.

*i0?et)nert J.: Cfterreic^« ilunft= unb ^merbeinbuftrie im 'JJlittelalter

A 1. 9.-25. 11. 71.— 3. l.—8. 8. 72.

gjtifowec 5. 93.: 3)ic ?UcI)t)miftcn in 93öl)men unter ^Jiubolf II.

OB 16. 10. 54.

.\. !'.: Xie !^enf)QuIe am SSienerberge ober ^ic ©pinncrin am Äreuj

B 16. 10. 52.

^e^fc^o (5.: Xai t)ift9ri)c^e *il)iufcum ber Stobt Dlmü^ . A 2. 10. 79.
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^etijc^a j^.: ®q§ ^Bürgertum in Dtmü^ A 24. 8. 80.

^uff 9tub.: ®te Sloöenen in ©teiermar! I B 14. 5. 51.

II B 23.-26. 7. 51.

III B 27. 9. 51.

M. R.: 5)ie finnifd)=niQgt)arifc^e grage OB 23. 2. 56.

(Soc^er = gjJafocf): gin goliäijc^er ebel^of A 11. 8. 80.

©(fjröer 51. '^.: 3)ie ^eutf(f)en im ungarifdjcn SBcrglanbe

ÖWS 65 I, 129. ff.

©djröer Ä. S.: SDMfterfinger in Öfterrcic^ A 3. 2. 73.

W.: SSiener ^^^nbe öor unb nod^ ber ©djtac^t bei 5(fpern

A 17.— 18. 5. 60.

SSeife S^.: ^nr (^efdjic^te be§ 3eitung§tt)efen§ in SBien OB 5.-26. 3. 55.

2öei| ^.: S)ie öolf§rt)irtfrf)aftlid^e trifig in SSien im Sa^re 1806
A 7.-9. 2. 74.

SBeife ^.: ^meboiücn auf SBiener SBürgermeifter .... A 29. l. 78.

SBei^ U.: (Sin SSiener (Stabterweiterungg|)rojc!t au§ bcm ^a'^^xt 1577

A 23. 10. 79.

SSeife 51.: S)a§ 3Biener <Sd)ü^enfeft im Saläre 1563 ... A 14. 7. 8U.

S® er n er 51.: Über ben SDMftergefang in Sgtau . . ÜB 3. 4.-24. 7 54.

SSerner 5^.: ^ie ©etoerb^üer^ältniffe be§ XVI. So^rf)nnbert§ in Sgtau

OB 16. 10.—4. 12. 54.

O: 2)ie ^ier'fje^en in SSien in ber jttjeiten §älfte be§ XVIII. 3a!)rl)unbcrt§

M 6. I. 72.

O: 3)ie 9teboute in SSicn öor 120 Qo^ren A 7. 3. 72.

öebcnfbud) ber uralten «Stäbte 5lrem§ nnb (Stein B 9. 5. 50.

S)te SJJenagcrie in ©d^önbrunn B 4. 9. 52.

2)ie früt)ercn @nttt)i(ilung§|)'E)Qfen ber öfterreid;ifc^en 5^rieg§marine A 3. 7. 57.

Über einftigeg Sflittermefen in Dfterreid) A 13. 8. 57.
f.

5ltieg§n)efen in Öfterreid) unter SQZayimUion I A 13. 8. 59.

Bur Sßiener grieb^ofgfrage M 7.-9. 11. 71.

^a§ Slrmenmefen in SBien M 30. 12. 75.

Siejenfionen.

Sibermonn S- ^'' ®ie Ü^omanen in Dfterreic^ [^icEer] . A 13. 5. 78.

Gblbad)er ßubm. : 5Die (5t)ronif ber ©tabt @tet)r [%. mat)x] A 15. 2. 75.

5lin! 9iub.: 6iefd)id)te ber faiferlidien UniDerfität ^u 2Bien ÜB 28. 11. 53.

Äronesi g. ü. : ^ur Öiefc^ic()te be§ beutfc^en SSolfötum^ im 5^Qrpat()en(anbe

[^ournier] A 4. 12. 78.

gj?Qt)er 5rnt., 2)r. : (SJefc^id)te ber geiftigen 5^uttur in 9iieberöfterreic^ A 18. 2. 79.

Sieeoe ^. : Journal of a residence at Vienna 1805/06 . A 9. 4. 77. ff.

<5d)immer : ®Qg otte SS^ien [Hb. ^ider] OB. 8. 8. 53.

'3d)immer: 3)q§ alte SBien A 10. 8. 53.
f.

©c^loffar 31. : Snneröfterreid)i)d)eö Stabtleben oor 100 3at)rcn

A 22. 5. 77. ff.

^omofc^e! 3. 9t. : 2)ie 9?ed)te unb f^reil^eiten ber Stobt Söien [l^eiperg]
A 14. 3. 77.

SäJengen j^rbr. ö. b. : Wefd)id)te be« ^Dragonerregiment^S ^rinj Don @at)oi)en

[gider] .".... A 2. 7. 79.
f.
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SScrner Ä. : @e[(fiicbte bcr Sgtauer 3:uc^mac^eräunft [J. A. T—k (STomafc^e!)]

WS 62. 306.

SSinter ©.: 2)a§ 2öiener=9?euftäbter Stabtrec^t be^ XIII. Sa^r^unbem

[BeiBberg] A 29. 5. 80.

S93olf @. : ©efd^ic^te ber Suben in SSien [granj SOZa^er] . A 23. 3. 76.

Reibiq, S)r. ^artmann : Urfunbenbuc^ beä 6tifte§ Älofterneuburg
"^ M 2. 9. 69.

Reifebetq ö. ü. : ^as ditefte 3KatriteIbuc6 ber Unioetfttdt ^ofau [K.]
^ ^ ^ ^ ÜWS 72 U, 286.

3ingetlc Sgn. S5i!t. : Xirot B 23. 10. 52.

c) 'Ungarn.

2luf^d|e.

3)U5 Stbolf : 2)ic Xogebüc^er unb l^interla)jenen Schriften be§ trafen Stepl^an

eje^en^i A 31. 8. 75.

2)uj Stbolf : 3)eutfc^e 5[l?emoiren in unb über Ungarn ... A 4. 2. 76.

5^uj 5tboIf : granj ^ulejfpg gjtemoiren A 24. 1. 80.

2)ur 5tbolf: 2(u§ ben 3:agebücfiem be§ Öirafen Stephan Sjcc^en^i

A 20. 2. 80.

5!Ka^er 5. 2R. : ^er 93ergbau ber t^ugger in Ungarn.

Slejenfion.

giatb »vr. : Kletem es elmenveim (3)tein Seben unb meine ©rlebniffe) [35 uy]
A 9. 10. 77. f.

d) peuffdjcö ^cidj.

«ufjä^e.

«mbro§: 9?ac^ 9?ümberg M 21.— 28. 7. 72.

€pielberg Ctto : Hamburger Solt^fitten unb IBolfSfefte . M 17. 4. 67.

Serlin unb SBien A 30. 7. 50.

atejenfionen.

©Ije %i). : Xk Uniöcrfitdt 5;übingen unb bie 5tubenten ou§ ^oin [Bcifeberg]

A 22. 12. 77.

ficjer 9Ji. : Xuc^erö 93aumei)"terbuc^ ber 8tabt 9?ürnberg . WS 62, 65.

©c^moller ®uft. : 3^ie ©trafeburger *Iüc^er= unb Söeberjunft [^r. Äarl

SBernerl A 3. 4. 79.

e) ^u^eröeufft^e Staaten.

^(uffd^e.

93ranbc8 @. : 3o^n Stuart mü V 3. 7. 79.

galfc 3. : Ta^ engli|cl}e .^au« A 2. 1. 75.

Jellnjalb 5"b ü. : (S^pcms SSert für ©nglonb A 7. 10. 78.

|)Qupt 3- *. ©floüenfreigebung unb allgemeine ^Iturfortjc^rittc auf Sumatra
A 30. 1. 78.

^au^Jt 3. : 35ie 3:ulpc in ^ottanb A 4. 4. 79.

18
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(geifert.) Über ben. Urfprung ber eorSonari A 28. 9. 77

^urter : ®ie Dames du Sacre coeur B 19. 6. 52

Sanitfc^ef §ubert : ®ie grauen in ber Sftenaiffonceperiobe StatienS

A 23. 9. 78. ff

Sanitfc^e! ^ubert : glorentinifc^eS Familienleben im XV. Qoljr^unbert

A 26. 4. 79

Söller %. t3. : Stürfifd^e §aul» unb @toat§fitte unb if)re S^ieformen

A 4. 2. 78. ff

SRigerfa ^5/ ®^- : SO^Htteilungen au§ ben SSereinigten (Stoaten A 9. 3. 77. ff

9Riger!o §., 2)r. : S)er Monte di pietä in 35enebig . . . M 1. 1. 60

9Kiger!a g., S)r. : «ß^ilabel^^ia 1776 unb 1876 .... A 27. 4. 77

«ßic^Ier Hb. : SlEerlei au§ Italien A 16. 10. 78

A. R. : (Sin englifc^er Sbelmann be§ XVI. Sa^r^unbert§ (=^pip @ibne^)

WS 62, 287. ff

ateinifd) Seo : ^Iturbitber au§ Dftafrifa _,
. A 5. 3. 78. ff

^rum^p Suife: ©in 95lidE in ha§ '^äuölidie fieben ber Stg^pterinnen

A 18. 9. 79

Söaftler Sof- : Äunft unb fji^auen an einem italienifd)en gürften^ofe

A 13. 6. 79

3fcf)o!{e §. : ^ie (5c|a|!ammer ber ^atriar(^at= ober ©^nobol^Safriftei in

9Ro§fau . A 31. 1. 78. ff

5fd^o!fe ^. : 2)er 2)om öon Sunb in ©c^toeben unb feine iiegenbe

A 29. 12. 77. fr—b— : 2)ie ^rad)tbar!en unb ^rad^tgonbeln SSenebig^ . . . A 23. 4. 75

O*. ®o^ gefeüige Seben in ^arig oor unb nac^ ber ©c^recfen^äeit

A 23. 2. 64. ff

2)er 9?euja^rgmar!t im alten 'Siom A 15. 1. 77
(^uijot über bie ^emofraten in i^mntxdd) B 30. 1. 49
2)er (Sinftu^ ber Literatur auf ben öffentlichen (^eift in granfreic^

A 27. 3.-2. 4. 52
2)ie Söaftitte A 3. 7. 76. ff

^arifer ©alon^ im XVII. unb XVIII. Sa^r^unbert ... A 2. 9. 78 f

^ie ^arifer (Salons tt)ät)renb ber Sfiepublif unb 9ieftauration . A 6. 2. 79
2)ie Comedie francaise A 17. 7. 79. f

^eutfcf)e aiamantif an ber türfifc^en (^renje B 29. 12. 50
2ür!ifc|e 5(berglaube A 15. 6. 78
2o^n ©tuort mü unb bie f^rauen Ml. 10.—12. 11. 70
Sorb 6{)efterfielb A 16. 2. 78
2ah\) Caroline üamh A 12. 10. 78. f

^ie ^iQcuncr im Äönigreic^ ^olen B 23. 11. 50
§tmerifanifd)e ©tobte

:

1. ^^ilabelpt)ia,

2. ©an grauäi^fo

3. Sijarlegtomn

4. gjJontreal A 29. 10. 79.
ff.

S)er %äd)cx in (£l)ina A. 6. 8. 79.
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Slejenf tonen :

93 r ü g g e n %x\). (Srnft o. b. : ^oleng 5Iuflö)ung ... A 15. 12. 77. f.

2)0 ran: Mann and manners at the court of Florence 1740— 1786

A 8. 1. 76.

2)r9gal§fi: 93ilber au§ bem ruffifc^en ©olbotenleben ... 13. 5. 78.

3) u m r e i c^ e r : Über ben franjdiijc^en 9ktionaItt)ol)l[tanb a\ä SSerf ber

ergie^ung [R. v. E.] A 18. 11. 78.

^offmann SB.: ©tubien über Stauen A 22. 4. 76.

§ f f m e i ft e r @. : Tlo\c^ unb Sofua. GHne frieg^fjiftorii'd^e ©tubie

[S(b. ^oraroi^l A 20. 2. 79.

|)onegger 3-3.: Äritifc^e ^efc^ic^te ber franjöfijc^en Äultureinpffe

|Sot^ei§en|. . A 23. 4. 75.

^ u f j a 9 e ST. : Les femmes du temps passe [J. F.] ÖWS 63. 552.
ff.

3 rf ) n, SabQ S^aterine : Old Paris, its court and literarv salons

A 17. 12. 78.

iie^nborf ©., ®raf : ^ippobromoö Olßferberennen im griec^tfc^en 2(ttertum)

A 19. 6. 76.

3W q u i b X§. u. Ä. : Pictures and legends from Normandy and
ßrittany A 3. 3. 79.

9}? a f f n g^eberic : Memoires du Cai-dinal de Bernis 1715—1758
A 2. 12. 78.

9? 9 e § 3. §. : History of American socialism [L. v. S.]

A 26. 3. 80.

9lenan ©mefte : Les rabbins fran^ais du commencement du quat-

tuorzieme siede A 8. 11. 77.

Üiufelanb öor unb nac| bem ^ege (ß. ^V.| .... A 9. 10. 79. ff.

© c^ m i ^ 2Sil^. : ^c^riftfietter unb löud^'^änbler in 5(t^en . . A 8. 8. 76.

©trobtmann Slb, : i)a§ geiftige Sebcn in S^änemarf | E. v. W.

|

A 24. 4. 73.

Strobtmann m. : bagfetbe |?1. Saunl A 26. 9. 73.

SSiHari ^fqu: Miccolo Maccliiavelli e i suoi tenipi . . A 3. 10. 77.

a^ifc^cr: ©cjc^ic^tc ber Uniöcrfitöt 99afet \F.
\

M 18. 1. 61.

SBilliamg 'SR.: Indian wisdoni A 21. 7. 75.

IV. f un|l9erd)id)tr.

a) ^ffflemeines.

^ u f f ä § e.

eitelberger 9?. D. : 3^ie Sunft in ber Äirdjc M 12. 12. 69
P«. V. E.: Ä. Sc^naafe unb 03. %. Söoagen A 14. 6. 75
H. V. E.: 9afrcb SBoItmann A 19. 2. 80
galfc 3afob ö.: 3)ie arabifc^e ^unft \ 7—29. 10. 76
§alfe Safob ö.: 2)ic Äunft in C^nbicn A 17. 8. 77
$eiber (M., 2)r. : X\c n)polLn]ifrf}cn 33ilberfrci)e bcö aJJittelaltcre M 13. 12. 59. f

Slg Gilbert: Salzburg« ilunftblüte A 30. 6. 79.
ff,
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SIg 5«6ert: 2Bten§ (Sntfa^ {mSa^rel683 in benSSerfen ber Bitbenben tunft.

A 6. 3. 80. ff.

^dbbebo §. ö. 2)r.: ®ie SBanberungen ber barocfen S^unft in Dfterreid^

A 10. 1. 79.
f.

Sü^ott) ^. ö.: Sfteifeffijäen ou^ tieinafien unb (^riecf)entonb M 10. 4. 68.

fiü|on) ^. ö.: 3ur ©öfularfeier 9)Jid)eIangeto§ A 6. 3. 75.

90t 09 er ^.: ^unft unb ^ünftler in ©teiermarf öom XVI. big junt XVIII.

Sat)r^unbert A 1. 8. 79.

^erger 51. 9?. ö.: ^ie tunftfc^ä^e 2öien§ OB 8. 8. 53.

W. R. : 3)a§ ^eilige in ber bilbenben tunft unb in ber ^roja M 21. 9. 66.

m^nn e.: ®ie ^unftbenlmäler tarnten^ ., . . B 27. 11. 52.

©cölofjar 5(. : ^xihmoa Johann unb ba§ 5lunftleben ÖfterreiAs

A 11. 5. 80. ff.

*: 2)a§ 5Itelier in Hebbels „mä)d SIngelo" M 12. 4. 61.

9t e 5 e n f i n e n.

33rücfe ©ruft: 2)ie Sanbftfiaft. SSrudjftüd au§ ber 3:^eorie ber bitbenben fünfte.

A 9. 7. 77.

(Sitelberger m. ö.: Cueöenfcfiriften gur tunftgefrf)ic^te [Stg] A 29. 7. 75.

ßitelberger 9t. ö.: ßJefammelte Junftf)iftorifd|e ©d^riften [©ra^berger]
A 15, 7. 79.

Sufti ^.: SBindelntQun M 26^ 1. 67^

SOtenarb 9t.: L'art en Alsace-Lorraine A 12. 8. 76.

S: 9JtittetalterIi(i)e Äunftbenfntale be§ öfterreic^ifd^en Äaiferftaatg A13. 1. 57.

b) ^ttfcrci unb ^ofjfdineiöeRiinfl.

Sluffä|e.

5rmbro§: Sofef 9titter öon p^ric^ A 17. 3. 76.

Stmbrog 21. 2B.: SB. b. Äaulbac^ A 10. 4. 74.

2(ntbro§: Drcagna, ^olbein, Äautbac^ M 29. 9. 72.

2tmbro§: gOlatejfog ^iftorienbitb „Stephan «ot^ori" . . M 13. 10. 72.

Stmbrog: a)tatej!o§ „Stoan ber (^raufome" A lü. 4. 75.

SImbrog: Sn ben 9ta|3t)aelfälen be§ ^atifang M 7. 7. 72.

Serger %.: ^rof. Äujjetoieferg i^regfogemälbe im neuen ©tattl^altereigebciube

in ber ^errengoffe B 22. 3. 5J.

2)uj 5t.: 2)ürer§ SSoreltem in Ungarn A 9. 9. 78.

(gitelberger 9t. ö.: Über ^. ^. 9tuben§ A 24. 11. 'i6.ff.

R. V. Jv: griebrid) ©auernianng 9toc^Ia§ ÖVVS 63, 87.

gelbmann ©iegmunb: 3:iäian A 3. 10. 78.

F: Stnton ©ngle, f. !. Hofmaler M 20. 4. 71.

E. IL: 2lu§ bem £eben ber ©ttern 9tubeng' A 22. 8. 74.

Stg: ^ur Cif)arofteriftif 2)aniel ©rang A 13. 10. 79.

31 g: (Sin SDectengemälbc öon SOtauIbertfc^ (9tefibenä in Snngbruc!) A 1. 7. 80.

3Ig: Sofef (Schöpf A 7. 9. 80.

^dbbebo ^. ö.: (Sb. ^rjgebauer A 16. 1. 79.

5^Qbbebo
.f).

b.: 2)er „5lremfer ©cfimibt" A 11. 7. 79.

Äümmel @mil: 2)cr ^Porträtmaler öcnjomin oon Slocf^ . . A 31. 1. 80.
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gjJetjncrt §.: Sufaö Granoc^ in Öfterreic^ M 2. 6. 71.

aRüIler |)an§: 9iuBen§feier in Stntroerpen V 28. 8. 77. ff.

Slet^el %.: Gin Xotentanj auf \)a^ ^ai)v 184S B 23. lü. 49.

©cfiäffer 9(ug.: Sofef ^öger unb fein fünftlerifcf)er ^adjia^ A 18. 2. 78.

L. Sp.: 2)icf)terbilbniffe oon ^e^uber A 7. 7. 58.

X^oufing ^or.: üSar lüürer^ S5ater ein a^ag^are?. . . . A 14. 10. 78.

X^aufing mox.: Soboma (=^ ^a^i) A 6. 12. 78. ff.

^^ienen=3Qbiun Gl. ö. : Sfiöafoffg!^ A 22. 1. 79.

Stubolf aSeigU ^oläfc^nitte berühmter gWeifter B 7. 8. 52.

K. W.: ^eter oon Gorneüu^ M 9. 3. 67.

*: Sofef 5hie^uber .... M 1. 4. 60.

Ginige SBorte über ba§ neuefte {)iftorifc^e ©emälbe be§ §iftorienmaler§ ^ittenberger

B 21. 8. 49.

f^üf)xid) M 7. 9. 70.

3u(. (Schnorr über ^mlhad)^ 2)arfteIIungen ber neueren ^nftgefd^ic^te

B 30. 10. 52.

Gin Sefuc^ bei Wlataxt A 22. 11. 71.

gjJeiffonier A 9. 2. 80.

3ur Siograp^ie be§ 5[Rater§ ©d^effer üon ßeonorb^'^of . . . A 19. 4. 79.

@d^tt)inb§ STf^enbröbel OB 29. 1. 55.

SlmbroS: Uralte öeiligenbilber M 11. 8. 72.

R. V. E.: 3)ie t ©emälbegalerie am 33etoebere unb bie neuere ßunftforfc^ung

M 25. 5. 66. ff.

Gitelberger 9t. ü.: ^ag ^orträt M 16. 3. 60. ff.

gal!e 3.: 2)ie SBanbmalereien ouf ©c^Io| 9hin!elftein ... A 6. 3. 77.

©c^aäler SSJla^: Über SBanbmalerei A 17. 7. 69.
f.

@(^önl)err ^.: ^er f|)anifc^e (Saat ju 3lmbra5 unb feine 9Keifter

A 6. 8. 78.
ff.

©elüatico ^. G.: Sftebe über bie ^wecfmöBigfeit, Dbjefte aug ber (Megeniuart

jur iJarftellung burc^ bie 9)talerei ju mahlen . . . . B 17. 12. 50.

Whg: 3ur Wejc^irf)te ber fiombarbifc^en ^Kalcrfc^ulen ÜB 8. 11. 56.

—d: ^ie SBnnbgemätbe ber St. ©eorg^legenbe in ber 93urg ju 9Jeuf)auö in

93öf}nicn M 17. 2. 60.

2)ie ^reefen im ^om ju ©peier B 8. 1. 50.

5)ie (Mla^mnlcrei B 28. 8. 50.

CiJlaSmaterci in ßftcrrcic^ M 12. 1. 66.

3)ie ^re^fen beg ©c^Ioffe« 9tunfelftein bei SBo^en M 13. 7. 58.

Stcjcnfionen.

95IaaS Äorl : ScIbftbiograpt)ic A 26. 10. 76.
Surtt) Tl. ^^il. : Lettres de Eugene Delacroix . . . . A 12. 9. 79.
^üt)ric^: ©djroinb |3Imbro8| A 2. 7. 72.

§üt)ric^: Selbftbiograp^ic |—g— ] A 1. 3. 75.
Örimm |)erman : Xai l'cben 9lafacl Sanjiog |3tmbrog| . M 25. 8. 72.

^ollanb ^: 2)?. 0. Sdjtöinb [Gb. ^opfncr| A 20. 2. 73.
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^in!el ^. : Ü^ubenS A 22. 7. 74.

äRa^er Sul. : @efc^id)te ber mobernen franjöftjcfien SJJalerei [K. W.J
M 7. 9. 66.

X^oufing 501. : S)ürer [E. Gh.] A 11. 1. 76.

Söoltmann: ^. ^olbein [K. W.J M 5. 8. 68.

SBurjbacl (Sonft. ö. : Sbuarb (Steinte [SlgJ A 7. 4. 79.

c) ^faüiß.

Sluffä^e.

2)uj 2lb. : ®er ^ogartl) ber ^taftif (=9}lefferfc^mibt) . . . A 24. 1. 79.

©yner 28. %. : ®a§ @c^iIIer.3)enfntot in 2öien A 18. 3. 75.

^aitt ^atoh : ®ie ^otina ber Sronjemonumente A 15. 2. 77.

^rimmel X^toh. : Seet^oöen unb beffen 3)en!mol . . . . A 30. 4. 80.

Stg: SSon alten SSiener S5runnen A 25. 10. 77.

Slg : 5ttte eifenbeinfdineiber A 5. 2. 79.

SIg: ®er ©algburger 50larftbrunnen A 10. 6. 79.

H. K. : ©in SSiener ^run!gla§ au§ bem XVIII. Sa'^r'^unbert im äJJufeum be^

Soanneumä gu (^xa^ A 23. 7. 80.

Ädbbebo ^einric^: ^ie SBiener ^aftif in XVIII. 3a^rt)unbert A 20. 2. 78.

^dbbebo ^einri^ : 5)ie 93iIbt)Quer S)onner unb \)a§ Kabinett be§ Sofepf)

be ^ronce A 27. 6. 78.

^dbbebo ^einri^: ^a§ 9Zeu[täbter 2tfobemie=5[)enfmal . . A 10. 6. 80.

Sinb Ä. : S)o§ 9}lonument be§ trafen 5«iKa§ ©alni ... A 7. 5. 78.

SSincenti ^. b. : 93eet^oöen=S)en!maI A 10. 5. 80.

K. W. : ^a§ ©c^ubert^'SDenfmal M 12. 5. 66.

K. W. : 9lafael 2)onner§ Brunnenfiguren ouf bem SfJeuen S!Jlar!te M 8. 2. 68.

K. W. : §an§ (SJafjer M 30. 4. 68.

*
: ern[t 9?ietf(f)el M 26. 2. 61.

5)a§ ^i5ian=9D'Jonument in SSenebig B 11. 9. 52

§Qn§ Ö5Qffer§ 9Jacf)IaB M 3. 4. 69.

eJefä^e ber beutfc^en 9?enailfonce A 22. 2. 76.

Sflejenfionen.

©öler öon 9taben§burg grbr. grl^. ü. : ^ie $ßenu§ üon ^JJilo |gerb. ö.

.^ellmalbl A 2. 4. 80.

tammeric^ 9JJ. : Stfjortoalbfen unb feine ßunft .... A 19. 7. 76. f.

ton- 5[)Uinfter:3:^ortt)aIbfen |B.| A 15. 1. 75.

Xeirid^ S3. : SSronjen au§ ber ßeit ber itolienifc^en Sienaiffance [R. v. E.]

A 7. 6. 76.

SöilcfenS: StuS X^ortoolbfeng Seben A 16. 7. 75.

fl) 'g^rdjifeßfur.

Stuffä^c.

Stitenborf ^: ©rnjin öon 6teinbac^ A 25. 5. 72.

©od ^r. : l)ie mittc(alterlictjen 93urgcn am 9?^ein unb il^re t)ciitigc SBicbcr»

t)erfteW""9 M 27. 9. 59.
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D'Xonneü ©., ®raf : 9?ebe über c^riftlic^e 5(rc^iteftut . . A 2. 3. 52.

Gitelberger $R. o. : 'Die Porta aurea unb bcr 2)ioftetiamfcf)e ^ataft in

Spaiato M 29. 12. 59.

Sttelberger dt. ö. : 5)ie Üieftnuration ber 'änxma in 9{om . A 8. 5. 79.

§al!e 3. ö. : 2)ag neue ^nftgebäube in ^:peft A 14. 11. 77.

^aiU 3. ö. : 5)ie §of!lrc^e in Snnsbmc! A 6. 10. 80.

§aufer ^Uoi^ : 3)ie 9?e[taurierung be§ ^ome§ in ©polato A 10. 8. 80.

älg 5t.: 5^a§ Suft)d)loB ^e^enborf A 20. 5. 80.

Ärainj So^.: @ecfau unb bag SDZaufoIeunt ©r^'^ergog Äarlg If.

A 20. 4. 80. ff.

Sinb Äarl : 2)ie fReftaurierung be^ Äreujgang^ im (Stifte Äloftemeuburg

A 25. 9. 77.

Sinb Äart: 5)ic Sfteftaurierung ber ©tift^firc^e in ^eiligenfreuj A31. 10. 77.

Sinb Äarl : ^ird^lid^e Äunftbenhnate in (Siebenbürgen . . . A 26. 1. 80.

Sinb ^arl : ©c^Io^ Stern A 9. 2. 80.

«mell^ 5). e. : 2)a§ 2ßett|)ortal be§ ^ome§ ju SBien . . B 14. 12. 50.

9^abic§ ^. ö. : S)ie ©ruft ber §ab§burger im SBenebiftincrftift (St. ^aul in

Samten A 8. 11. 79.

Sc^ön^err, 2)r. : 3^al „golbene 3)äc^Iein" ju Snnöbrurf A 28. 11. 78.

W. : S)ie SSotiofirc^e M 18. 8. 68.

K. W. : ©fenbafjnarc^iteftur M 5. 1. 66.

K. W. : (Sonne unb öalbmonb auf et. Stefan M 20. 6. 66.

K. W. : ^ranäöfifc^e Sßenoiffance M 13. 10. 69.

SSei§ ^art: (Sbuarb öan ber dlüVi M 17. 4. 68.

2Bei§ Äarl : 2)er 3(b)(^lu| ber 9teftaurotion bc^ (St. @tefonlbome§

A 10. 1. 80.
ff.

2Sci§ Äarl : *j!ic 9leffouration ber S^onjct bc§ @t. Stefan^bomeS

A 7. 6. 80.

3ff^o!fe §crmonn: S)er 3)om öon Sunb in Schweben unb feine Segenbe

A 29. 12. 77.
f.

3fc^offe ^ermann: ^ie 9)?ofc^eefot^ebralc in Sorbot)a . . A 11. 4. 79.

3ic^of(e f)ermann: ^er ^om in Set)iüa A 7. 5. 79. ff.

äfc^uffe .^ermann: ^er ^ar! öon 2)tobrib A 12. 5. 79.

I^fc^offe öcrmann: Xa^ .^önigsfc^lofe in aJJobrib .... A 27. 5. 79.

^jc^offe ."permann: 9?ümberg \ 3. 12. 79. ff.

2)er ^rc^turm öon ^hb^ M 7. 12. 68.

X)a« neue f. f. C"pcrn()nu^ M 25. 5. 69.

^0« öfterreidjifdje ^arinment^gcbäubc M 22. 1. 73.

Ü^ejenfioncn.

^crguffon %: History of Iiidian aiid easlern arcliitecture.<=;

A 9. 10. 76.

(Sc^mibt %i.: Über bie Sntttjicflung bcr Slrc^iteftur in Öftcrreic^

A 20. 12. 78.
3)er ©iener ©tcjonSbom unb feine <Sc{)cn«tt)ttrbigfeiten . . A 19. 9. 78.
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e) ^oföfdiinißbeßunll nnb /iunjlgejoerßc.

5luffä^e.

93od i^xan^: ^un[tf(i)ä|e beg 9Rtttetalter§ in ber ©c^lopirdje gu Dueblinburg

M 20. 4. 60.

R. V. E.: 2)ie funftgett)erHic|e SBetoegung Miaienä 1877 . A 21. 9. 77.

J. F.: SKoberne (SioIbfd)nt{ebe!unft M 14. 11. 66.

%alU S-: SReerfc^Quniarbeiten A 4. 5. 77.

§one 3-: ®ie ntoberne ^un[tinbu[trie unb bie 3ftenoiffance A 10. 12. 77.

§al!e S.: 2)elfter gaiencen A 15. 2. 78.
f.

gal!e 3.: 93uc^embänbe A 2. 6. 80.
ff.

§elbtnann ©iegmunb: Ztnatotkn bon Stanagra . . . . A 16. 11. 78.

H. G., ®r.: 2)ie (S^{|enfobri!ation in ^alisien A 3. 2. 80.

ßenner griebritf): S)ie Sronjenfammlung be§ !. !. 9}lün5= unb 2[nti!en!obinett§

M 5. 3.-24. 4. 61.

^rlnjaöi, ^rof. ^r. : ^ie erfte ^unft= unb Äunftgett)erbe=5lu§ftettung in 5lgram

A 6. 2. 80.

S[Ragner @b.: 2)ie öfterreic^ifd^e ^unftweberei unb bie Söebefc^uten

A 29. 1. 80.
ff.

moxt^ mh. ü.: 3a^anifd)e Soctoaren A 6. 9. 76.

9fle§enfionen.

95uUiot = ^ontena5: L'art de remaillerie chez les Eduens
A 18. 4. 76.

2)ubi!: ^leinobien be§ 2)eutfc^en 9iitterorben§ M 16. 2. 66.

SHiano S. i^.: The industrial arts in Spain A 22. 1. 80.
ff.

V. fttetatutgefditrfite»

A. ^cfr^ti^ite ber bcuif^en Siieratttr»

a) SlltgenteineS.

5lmbro§ SB. 51.: ©in SSiener 95ilberbuc^ am bem XVII. 3at)rf)unbert

M 14. 7. 72.

SBauernfelb: 2)ie Söiener (Sf)o!efpeare=Überfe^er . . . . A 24. 2. 77.
ff.

S)iemer Sofef: Über ben Stnteit Öfterreic^g an ber beutfrf)en S)i(i)tung beä

9JJittelalter§ OB 27. 2.-3. 4. 54.

^iDingelftebt gr.: (Sc^n)äbifc|e§ ©ilberbud) A 27.-29. 7. 50.

t^alfe 3.: ^eroen ber ©c^roeijer Siteratur M 20. 7. 61.
f.

Gärtner SBiIf)etm: i8riefüd)e SlJlitteitungen an einen ^reunb über bie

ntoberne ^ragöbie überf)au:pt unb über „©imfon" in^befonbere

B 25. 10. 49.

ßebbel ^nebric^: ßnx Stnt!^oIogien=Siteratur OB 3. 4. 54.

^einjel ^Kic^arb: %u^ fünf 3ot)r{)unberten beutfc^er ßiteratur

ÖWS 64, 848. ff.

F. J., 2)r.: ^ur ®efcf)icljte beö beutfc^en 93oIfgepog in Öfterreid) OB 9. 4. 55.

Äu^ (S.: 3)ie mobcrnc Grääf)lung M 6. 1. 58.

tu^ e.: 2)ie romantifd)e @d)ule WS 62, 126. ff.
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fiinbau ^aiil: SBie ein Sui'tfpiel entfielt unb öergef)t . . A 1. 3. 7ß.
ff.

fiorm §ieronQmu§: ^er franjöfifcfie unb beutfc^e 9loman ÖWS 65 II, 417.

Sorm .öieront)mu§: Über ha^ SSuc^brama M 1. 4. 66.

£orm |)ieron^mu§: Steftejiongbidjtungen A 22. 2. 77.

Sorm öieronl^muS: ^ie lQrifrf)e Überprobuftion ..... A 24. 5. 77.

2otl)eiJen ^erbinanb: :rer9^oman int XVIII. Satjr^unbert A 23. 3. 75. ff.

3Jtebnert Hermann: ^^er SSiener ^ama^ öor einem S^iertelja^rfiunbert

A 27. 12. 65.-4. 10.—7. U. 66.-11. 1.— 10. 9. 67.

Dbrift 3- ©eorg: 9Jtai unb öerbft. ©n 3:iroIer gaftnac^t^fpiel

A 28. 7. 77.

Dbrift 3. @eorg: 2)er «Sterjinger ©anbji^riftenfunb . . . A 1. 5. 77.

^aUe§fe§: SSorlefungen ....". M 10. 4. 69.

iicbler Slbolf: ßur &efcbid|te beg mittelalterlichen ^^ramoS in ^irol.

OB 12. 12. 53.

^redjtler C: ^ie Proletarier ber Siteratur B 14. 4. 49.

3fteiffenberger Ä.: <Siebenbürgif(^=beutfc^e ^oefie . . . A 25. 5. 80. f.

@cf)Iof)ar änton: ^ie SBiener gjJufenalmanadje im XVIII. Sa^rl)unbert

(1777—1796) A 2. 1. 78. ff.

(Sc^loffar 5lnton: 3ur ÖJefcf)ic^te eine§ SSoIföliebe^ .... A 10. 2. 8').

©c^mibt Sulian: ^eutf^-amerifanijc^e 2Bal)lüertt)anbtf(^aften A 25. 1. 76.

Sanier b. Siblot) griebric^: Siteraturberic^t au§ Siebenbürgen

OB 19. 4. 56.

Seh. V. L.: Siteratur au^ unb über Siebenbürgen .... OB 3. 10. 57.

Xomofc^ef Ä.: 2)ie neu^oc^beutfc^e üoffifc^e 2)ic^tung unb bie Siteroturgefc^ic^te

A 29. 5. 75.

2öoc!ernagel SSil^.: ^ag beutfc^e ^rrf)enlieb .... ÖWS 65 I, 116.

3ingerle 3-- ^itol olS Sx^oupla^ ber beutf^en öelbenjage
' ÖWS 64, 1025. 1062.

Xeutfc^e Siteraturbriefe . . . B 24.-26. 2. 49.

Xafc^enbüd)er für 1850 B 20. 12. 49.

Sei lomafc^e! B 11. 4. 50.

^ie neuefte Siteratur ©icbenbürgenö B 14. 9. 50.

ßftcrreic^ifc^e ^^ßoctcn in ber ^tembe A 3. 2. 52.

^ag neue beutfc^e 3^rama A 23. 2.-4. 3. 52.

populäre Setletriftif A 8. 6. 52.

^cr öfterreic^ifc^^beutfc^e 9toman OB 12. 9. 53.

^\\x mobernen 2t)nt OB 11. 6. 55. ff.

Slc^nlic^e Dramen unb öerfcfjiebene ^cüf"- (©pifft: ^aria Stuart unb 3>eit

SSebcr: 2Sil^elm XeO) A 22. 3. 56.

T^er literarifd)c Sßerein in Stuttgart öl? 14. 6. 56.

2)ic ^Qi'^^poiK M 1. 5. 70.

h) ©injelne 31utorcn.

gclbmann Siegmunb : Stnjcngrubcr al8 Grjn^Icr . . A 9. 12. 79. ff.

B. Z. : Sert^olb 51 u c r b a (^ I. unb II öWS 65 1, 321. 365.

2lnibroS: Tcg Tic^terg unb 1)uftorg 9)icbicinnc g-ricbrid; "iöac^ crfter ';>aticnt

M 9. 5. 72.

fiorm ^. : ©olf @raf 33 a u b i f f
i n \ 26. 7. 75.
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So%ifeen ^erb. : (Sbuarb ö. Söauemfelb . . . .A 21.— 26. 8. 73.

B. B. : 3u 93aucrnfelb§ ^eöurt^tag ÖWS 72 I, 79.

3aque§ ^einric^: ©ebanfen bei bcr Sauernf e(b»^eier ÖWS 72 I. 117.

m. 3Ö. : 3ärflein Sflo^rba^ in SBouernfetbg „<Sicfingen" B 23. 2. 50.

4= : ^axl 95 e c! g SSortefungen A 20. 3. 62.

prft ^. : ßublüig Sörnc B. 9.—U. 10. 49.

H. L. : 51. e. 93 r a c^ ö g e I A 18. 6. 62.

@(f)loffar Slnton: @tn neu aufgefunbcne^ Ö^ebic^t ©ebaftian 93ranbt§
(„öon ber erlidjen fc^Iac^t ber tutjc^en b^ (Sal^n") . . A 27. 9. 77.

etemenS 93rentano A 30. 10. 51.

H. M.: eaftelU f A 7. 2. 62.

—e— : ^atl Sofia A 2. 11. 70.

H. M. : 2) e i n ^ a r b ft c i n M 24. 7. 59.

3) e i n [) a r b [t e i n, 9legierung§rat : 5tn bie ßefer unb Mtarbeiter ber Sat)r-

büc^er ber Siteratur A 28. 1. 50.

(^ro^berger §. : ^. @. (S b ert A 29. IL 77.
f.

geud|ter§Ieben A 23. 8. 50.

gingerle Sgnaj : f^ r e i b a n ! unb Oämatb öon SSoKenftcin OB 30. 5. 57.

Sot^ci^en § : ÖJuftaö f^ r e 9 t a g unb ber :^iftjrifdie Vornan
A 9.— 11. 2. 74.

^ut) e.: 3u (Heller t§ 100. ^obeStage M 14. 12. 69.

^u^ (£.: 93riefe öon (S. @. ®erüinu§ (Sertin 26. 12. 52., @c|tt)at6acf|

15. 7. 53., ^eibelberg 2. 6. 62) M 7.-9. 5. 71.

E : ^. ö. Öi i I m ÖWS 64, 756.

a)^et)nert: ®oet^e§ StbetSbrief A 10. 5. 70.

(^oet^eS ©rlfönig am ^imalo^a B 12. 2. 50.

® oett)e unb feine ©d^üler in bor j^^rbenle^re M 26. 5. 58.

©d^röer ^. S- : ^oet^e unb bie §rauen A 10. 4. 73. ff.

^oet^e unb (lautier A 13.— 17. 3. 52.

tul^ : ^er 9Senbepun!t in ® e t ^ e § Sugenb . . ÖWS 65 II, 705. 744.

SBemer ^. 50?. : i)ie 2lufnal)nte be§ jungen (^ e t ^ e bei feinen ^citgenoffen

A 17. 6. 79. ff.

^outa §. : ^oet^e al§ (Geologe A 28. 8. 80. ff.

®rim <^arl: (^oet^e unb bie Geologie A 18. 2. 75.

® e t i) e unb jtoei inneröfterreic^if(f)e ^(jeaterbircftoren im XVIII. Sa'^r=

^unbert A 22. 10. 77.
ff.

Stmbrog 51. 2Ö. : © e t ^ c, 5lo|ebue unb ©ta^r in Italien M. 9.— 14. 6. 72.

5(mbrog 51. 3B. : baSfelbe A 15. 6. 72.

ÄuV- 3»ci «riefe ®oet{)e§ an ben prften SQlettcrnirf) (SBcimor 30. 7.

1817, SBeimar 11. 1. 1823) M 12. 6. 70.

Zimmermann : W e t f) e unb Sftein^arb B 15. 6. 50.

H. Z. : (^octf)e unb ©ternberg M 3. 10. 66.

Äut) : @in öerborgeneg Sumcl öon C^i c t {) e („®a§ Xagebuc^'')

ÖWS 64, 1313.

^ie W c t f) c=^eier in SBicn B 18. 9 49.

Zimmermann: (^UUtfc^eb unb Seffing . .B 22. 1.—24. 1.—2. 2. 50.

Xa^ Iraucripicl „^TtobeSpicrre" öon (^i r i e p c n f c r I . . B 29. 1. 50

©euerer 2öia)elm : ^um Öebäc^tnig :5ranä (ii r i U p a r 5 c r ÖWS 72 I, 577.
ff.
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%xam (^riUpaxitx. 93iograpf)i)c^e Süä^e (SIu§ bem Jübmi ö[terr.

^ic^ter") B 18. 10. 49.

g. örill^arjerS Seic^enbegängniä M 25. 1. 72.

©ridparserg Begegnungen mit Sörne, §eine unb Sulmer M 1. 11. 72.

^u^ : ö r i 1 1 p a r 5 e r §, Sämtliche SSerfe M 17. 10.—29. IL—8. 12. 72.

tut): 5)ie S^rif ^. @ r i II|J ar jerS M 24. 25. 7. 72.

Söenebift gj^orij : (^rillparjerä Dramen OB 2. 2. 56.

©ritlpatäerä „gjlebca" . . . . B 29.-31. 10. 50. A 18. 11. 50.

©iql Stleranber: ©rillüaräerS „Breuer Wiener feinet |)erm".

OB 24. 10. 53.

ßbntelan g. : ©rillüoräerg „3übin öon 3:oIebo"

ÖWS 72 II, 481. 551.

(^r. : ©rillparserS „SSe^ bem, ber lügt" A 29. 11. 79.

6c^önbad) 5Int. : 2tnaftaliu§ ®rün A 10. 4. 76.

Äarl öu^foto A 18. 5. 52.

Äu[) : ^arl ©u^fo» auf bem ^ec^tboben M 15. 7. 68.

Senebift: ?;riebric^ öatm OB 27. 6.— 18. 7. 57.

©tifft 21., :i:r. : ^riebrid) .^aim OB 19. 9. 57.

^^: Sriebric^ ^alm M 29. 6. 71.

Sorm: |)alm§ SSerfe ÖWS 65 I, 1233.

Äu^ : 5r. ö fl t m g erjäfjlungen M 22. 9. 72.

^Qlm: erflärung A 27. 3. 56.

*: ©ne 3«ebaiae auf f^r. ^alm M 27. 1. 61.

R. Z. : griebric^ |)ebbel ÖWS 64, 321. 355. 487. 609.

R. V. E.: gr. iiebbel. — ^Jefrolog ÖWS 63 II, 790.

Äu^ : Xer ^^ic^tet ber „Subttf)" A 2. 11. 75.
ff.

.Öennannött)al : 2ln g. |) ebbet (Ö^ebic^t) B 1. 12. 49.

©riefe Oüu gr. ö e b b e l (^amburg 7. 7. 43., SBien 4. 5. 58) iM 2. 10. 67.

Äu^: ©riefe öon 5. ^eb bei (17. 5. 48.—10. 3. 53.—20. 2. 61.)

A 1. 4. 75.

^V- ^w^ 5t. ^ebbctS Äinb^eit A 18. 5. 69. ff.

Auf): ^r. .^ebbel in gjJünc^en A 2. U. 76. ff.

mi): Über T^. .Slörner unb §. ö. Äleift öon gr. C^ebbct M 16. 10. 68.

tu^. ?fr. öebbct nig Äritifer M 25. 1. 68.

H. L. : ^r.' Hebbel ot« ÖQrifer M 27. 4. 58.

Äu^: %. C^ebbel unb Subroig ^icct M 28. 4.-16. 5. 66.

*f. **: Über „2Igne« ©emouer'' öon g. ^ebbel . . . . ÖH 23. 1. 54.

„Subitl)" B 10. 2. 49.

„Subitt)" B 15. 2. 49.

Siu\) : 3J?ittei(ungen nuö ben ©riefen ^cbbelö über bie „Snbit^" M 21. 4. 72.

R. Z. : |)ebbeU „Gabelungen " • . WS 6', 145. 153. 163. 171. 178.
—I— : .'pebbels „9?ibelungen" unb bie Soge ÖWS 63, 193.

Über .^cbcU „9lubin", 1.—4. ©rief .... B 15., 18., 22. 1. 51.

Über ^thhei^ „Bdinod". Gin ©rief an eine ^amc ... B 12. 1. 50.

©n Schreiben ber Söitroe ^crberg (2ln ben ^aifer oon Öfterretc^, ^e^. 1804)

M 23. 11. 71.

|)el)fe alss iJ^rifcr
f. Sorban.

H. L. : ilarlö. .^oltci A 7. 4. 60.
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Söelten D§!ar : ^. t). poltet ol§ (^x^ä^zx A 9. 7. 80. ff.

Dr. V. H. : SSütor 5t{me^^u6er. — 9?e!rolog M 7. 10. 69.

Über ben ^id)ter (^raf ^ugo VIIT. t). SO^ontfort (=55littcilungen be§ l^tft.

SSereing für ©teiemtar!, §eft 7, Ö^raj 1857) ... OB 23. 5. 57.

H. L.: tarl Stntnermnnn WS 62, 27.

^u^: SBil^elm 3orban M 17. 3.— 13. 4. 70.

^4: SS. 3orban unb ^. §et)fe a(§ S^rifcr . . . M 21.—25. 11. 71.

:i!orm: ^. ö. tleift unb feine Äritüer ÖWS 63, 718.

gelgel 21. 25.: ^atfer ^o]cp% f^ürft ^auni^ unb tlo^ftod A 19. 4. 75.

tu!) : Römers Stont (Stntonte Slrnet^) M 1. 1. 68.

to^ebue im ©urgt^eater (Stotifti!) M 10. 1. 67.

Sorni : ©uftaö ^ü^ne A 27. 12. 76.

SBemer ^axl: (gmil ^u^ Ä 9. 1. 77.

(£mii Slu^ . A 4. 4. 78.

ßorm: 3. S- Seberer A 30. 9. 76.

ßenau A 9. 10. 80.

Sonn : m. Senauä bicf)terif(^e§ Sßirlen A 29 8. 50.

SD^ercfel ü. ^em^bac^ |)einrici, 2)r. : 95eri^t ber @e!tion üon ^itolau^ Senau
B 31. 8. 50.

93iogrQ^f)ie Senau§ ((Srüärung öon ©c^urj) B. 26. 9. 50.

3. ^riebrid) Sentner A 5. 5. 52.

Seffing f. (Sottfd^eb.

SDrbal Wt. 51. : Über ben gegenh)ärtigen @tanb ber ^^rage nad) Seffingö
©ipinojigntug. Wl\t Sejie'^ung auf .ßiwtmemtanng „ßeibnij unb Seffing"

(=6i|.=S3er. ber {)ift.=)j^il. Maffe XVI., 326) . . . OB 1. 3. 56.

E. O. : S8on unb über bie „Wt^ma öon SBarn^elm" . . . M 31. 1. 61. f.

Somt: Dtto ßubtüig ÖWS 65 I, 489.

„^er erbförfter" A 18. 4. 50.

V. : ^ermann gjlargggraf ÖWS 64, 251. 309.

So%ifeen f^erb. : Sllfreb 2«eiBner A 25. 10.-29. 10.— 13. 11.—28. 11. 73.

«ßaoli Settt): ©in fc^toeiäerifdjer S)id§ter (ß. f^. SOJetier) . . A 13. 6. 77.

£omt: aJietc^ior 5!Jlet)r ÖWS 65 II, 237.

tuf): 3um (^eburt^tag (gbuarb SlJJörüe« M 8."9. 72.

tu^: a)?5rife. gin ©ebenfblatt A 15. 6. 75.
f.

SBeilen Sofe))^ : @. C). SJJofent^at A 7. 3. 77.

SBeilen Sofe^^ : ©. ^. g«ofent^aI. ©n Scbengbilb A 30. 6.— 11. 7. 77.

Sotfjeifeen: Otto aWütter A 18. 6. 74.

Sorm: 9?eftrpt) A 22. 3. 79.

^öfler 6.: Über bie innere ©in^eit beg S'JibelungenliebeS OB 1. 3. 56.

«Pfeiffer ^ranj : X)er '^iä)kx be§ 9?ibelungenliebe§ ... WS 62, 167.

F. St.: 3ur Literatur beg 9?ibelungenliebeö .... OB 10. 10. 57.

Stt)aufing: $«ibelungen=(Stubien. I— IV. . ÖWS 64, 39. 73. 107. 134.

Öf)knfc^Inger alö '(Sp'xkx B 7.— 14. 10. 49.

D^i^ f.
@o|j{)o!Ie8.

DSttJotb ö. SBolfenftcin f.
greiban!.

F.: Da§ ^alimpfeft öon ©t. ^oul in Ernten ... OB 19. 1. 56

SBcttQ ^aoli B 29. 1. 50.

Äut): Slbolf ^ic^ler A 22. 7. 74.
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Sonn: SSit^elm 'Siaahz A 24. 10. 77.

SKe^nert: ©in ^luäflug ^erb. Ütaimunb^ A 7. 7. 69.

H. L. : Sofep^ Oianf A 25. 5. 60.

(«Raupoc^.) Surgt^caterferien A 17.—25. 7. 50.

F. V. H : m\a o. b. Üierfe unb ^iebge A 11. 9. 73.

L. : Robert Üieinic! A 22. 12. 57.

B. : ^ri^ 9ieuter M 30. 1.—2. 2.-4. 2. 66.

Sorm: %. mnUx A 26. 5. 75. f.

(9fiic^ter.) Sorm : ßum 100. ©eburtetage Sean ^auU . ÖWS 63, 353.

H. L— 1. : 9io§roit^a unb Äonrab geltet M 31. 8. 67.

©c^önbac^: Über öon§ 3ac^g A 4. 8. 79. ff.

H. L. : m. &. 5ap^ir A 17. 9. 58.

Somt: 3of)onncg Schert A 21. 6. 76.

Sorm : |)crmann 3c^iff A 1. 9. 65.

3ur 5 c^ iü e r=®oet§e=Siteratur :

l. ^^ie Xenien" A 13. 11. 52.

II. e^artotte ö. Slalb A 19. 11. 52.

III. (^oet^e§ Siebe unb Öiebe^gebic^te . . A 23. IJ. 52.

IV. Söeimar unb 3ena A 7. 12. 52.

Äu^: Sc^illerä ^rontatifc^e öntoürfe M 10. 11. 67.

93arac^ ©. : Sc^itter^ Sugenbp^Uofop^ie M 11. 11. 59.

Sc^töerÄ. 3. : ©c^illerä 9?acf)IaB ÖWS 72 II, 103. 138.

9iiäter Ä. : ©cbiller§ „iRäuber" in ber franjöiifc^en Dieöotution

ÖWS 64, 1049.

Äu^: ©c^iller^ „laudier-. [Stofflic^.] M 25. 6. 68.

iVreifrau ßmilie ö. öteicfien-iRufettJurm, geb. ü. ©c^iüer. — 9?efroIog.

M 1. 12. 72.

(gc^önbac^: 3oj[ep^ @d)regöogeI=SBeft A 4. 3. 79. ff.

Em. K.: xHu§ ungebrucften ©riefen beg |)ofrateg iBbttiger an Sc^reQOogel
M 3. 3. 72.

9)lüüer ©iUibalb: ©onnenfcl^unbbie öfterreid)ifd)e 3c^aubüf)ne A 21. 7. 80. ff.

Äorl ©pinbtcr A 25. 7. 55.

kuf): SSon ^ranj Stelj^amer M 19. 5. 72.

«. 3. G.: Über T^. Stelj^amer ÖWS 72 II, 689.

Äammcr Äarl ^erb.: ^. ©telj^amer A 20. 7. 74.

!Die ^eutfc^e Steform über ^Ibolbert Stifter B 7. 9. 50.

.<ftu^: ^Ibalbert Stifter .\l 1. 3. 13. 19. 3. 68.

Subro. Stord) als :iiprifer A 3. 2. 54.

Sn^: ^cobor Storm A 12. 11. 74. ff.

Äu^: Subroig Ikd A 10. 6. 73.

H. .M.: Sulie mct) unb Cubw. Zkd A 27. lü. 67.

Xierf f. |)cbbcl.

B. B.: U^lonbf A 18. 11. 62.

Pfeiffer ^anj: i.'ubn)ig Ut)lanb. SJcfrolog WS 62. 345.

lÖacmeifter ^l.: U^lanbö nad)gelaffcne Schriften .... ÖWS 72 I, 801.

Äu^: Uf)lanb3 ®ebi(^te. 52. iHuflagc M 4. 2. 68.

J. St.: Cueüen ju brei ^Komon^cn Uf)Ianbi8 („Csnufre SHubel", „Ijuranb",

„Der MafteUan öon (Souc^^j ÖWS 64, 705. 741.
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£orm: 9tat)el SSarnlagen A 27. 3 78.

^ic^Ier Stb.: „2)ie ^luomen ber tugent" öon ^ang Sßintter A 20. 4. 74.

äingerle S- SS.: 2BQlt()er bon ber SSogelmeibe A 11. 5. 76.

SSielanb unb gniebrlc^ ®raf ©tabion A 20. 11. 76. ff.

:^orm: Sut. SBoIff A 20. 10. 77.

(SBoIff ^. 5t.) Qnx „^re5iüfa"=5luffü^rung M 27. 5. 66.

^ebli^ t A 17. 3. 62.

Sc^Ioffor: ^ieglerS „2lftatifd)e S3amje" auf ber Sü^ne . . A 26. 9. 78.

c)9f?cäenfionen.

Srprent So^.: »riefe öon Slbdb. ©tifter [tu^] . . M 17. 3.-7. 4. 72-

5Iffing ßublü.: 5(u§ 9ta^elg ^ersengleben [35. ^aoli] A 20. 12. 77.
f-

Stuerbac^ 93.: 2)er le|te Sommer Senau§ [— c h— ] . A 31. 1. 77-

93artfc^ St.: Unterfuc^ungen über ha§, 92ibelungenüeb OWS 65 II, 784-

93artf4 ^.: ^arl ber (Srofee unb ber Stricfer [S.] ... OB 13. 6. 57-

^orrefponbeng 93ouernfeIb§ mit Slnaft. @rün A 11. 9. 77-

83ot)er Sof.: SSon (^üttfd)eb bi§ ©c^iüer [Srotranef] . . ÖWS 64, 385.

33erna9§ 9Jiid)aeI: 2)ie ßntftei)ung§gef(f)i(i)te beä ®d)(egel|d^en ®[;a!ef^eare.

[3lb. Sounj A 9. ö. 73.

©lutnentfjal D.:^rabbe=2luggabe [Sorm] A 17. 6. 74.

SBobentann: Sulie b. Sonbeli [E. v. W.] A 10. 9. 74.

S3örne: @ef. (2d)riften [Stenbler] M 10. 6. 68.

33rQnbeg ©.: 2)ie |)auptftröntungen ber Literatur [tu^] A 11. 4. 76. ff.

iöratrane!: ÖJoet^e^ 93rieftt)ed))el mit ben ©ebrübern ö. ^umbolbt [A. v. L. B]

A 7. 3. 76.

93ratrone!: (^oet^e§ Si^oturtoiffenfi^aftlic^e Äorrefponbenä |A. L. ß.|

A 2. 7. 74.

SSratrane!: ^onbbucf) ber beutfdien Siteroturgefrfiidjte . . . B 11. 7. 50.

93ratronef: „©gmont" unb „SBaüenftein" ÖWS 63, ö6.

S3roden^off: Stouffeau. ©ein £eben unb feine 3öer!e [J. F. S.]

ÖWS 63 33. 71.

S3ruinier: ©lifa ö. b. dicdt [E. v. W.] .... . . A 19.' 12* 73.'

93übinger: Über einige 9iefte ber SSagantenpoefie in Öfterreid^ [—z]

OB 11. 12. 54.

93urff)arbt: S)er ^iftorifc^e ^an§ ^o^a\t [-1—] • - ÖWS 65 1, 144.

»urf^arbt: ®oett)eg Unterfjaltungen mit hem ^aniUx %. ö. SlJiütler [^uf)|

M 10. 2. 7U.

Caroline [Zimmermann] ÖWS 72 I, 193.

©riefe öon et)amiffo tc. . . . SSarntjagen ö. (Snfe |iTul)] . M 28. 6. 67.

(Sur^e: ^einric^ Stiegli| [93ratronefJ ÖWS 65 II, 8. 52.

3)iemcr 3of.: ^eutfrfje ©'ebid^te beg XI. unb XII. 3a|rt)unbertg unb bic

.^iniierrfironif [Slbolf SSolfj B 15. 1. 50.

2)iemer öof.: ^tleine beitrage jur älteren beutfd)en Sprache unb Siteratur

(= ei|.^S3er., 93b. XVIII, 1. ^eft) OB 24. 5. 56.

Ziemer Sof.: ÖJenefiS unb Gfobug |?l. Seitteleä] .... WS 02, 291.

3)itfurtt) ^. 2Ö. ö.: :Die l)iftürifc^cn S8ol!gIieber .... A 25. 6. 77.
f.

SDün^er: "än^ ^erbersj iüladjia^ A 6. 2. 57.

3)ün^er: Ätnebclg 9tad)la& |

^1 -J M 7. 3. 58.
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ebeling S. 28.: ©efc^ic^te bcr fomijc^enSiteratur [Sorm] ÖWS 65 II, 142.

(Stjnarb (S^orleö: Vie de Mdnie. de Kiüdener .... B 13. 11. 49.

^eifatü: 2)e^ ^rie[ter§ SSern^er briu liet öon ber maget. . M 12. 8. 60.

§ifrf)er Uüuo: 3)ie @etb[tbefenntmffe ®rf)iaer§ [H. L.| . . . A 24. 8. 58.

^ifc^er ümo: gc^mcr aU Äomifer [—tt— | M 27. 8. 61.

gournier 51.: öan ©roieten al§ ^^nfor [ßeifeberg] . . . A 18. 7. 77.

^re^tog ©.: 5:ed)m! be^ S)ramQ§ [Sorm] ÖWS 64, 949.

^riefen ^. ö.: S. 5:iec! [Äul)] M 5. 5. 72.

©ärtner 2Ö.: ß^uonrab, ^rälat üon öötttoeif), unb \>a^ ^Hbelungenlieb

[Sof. 2)iemer] ÜB 7. 2. 57.

®oebe!e: ©ninbriB jur ß^ejc^ic^te ber beutfc^en 3)irf)tung. 3. Sb., 1. unb

2. §eft [Slub] M 30. 5.— 17. 6.— 1. 7. 69.

ÖJoct^eg Sriefroec^fcl mit |)er5og ^ax\ 5ruguft [Sorm] ÖWS 63 II, 449.

&ott\d)a[[ 3?. 0.: Ts- ©riO^aräer [A*r] ÖWS 72 I, 554.

©rimm 3.: -^Ueine Sdjriftcn. 1. Sb ÖWS 65 I, 77.

®rün 21.: SenouS birf)teri)c^cr ^Ja^tafe A 19. 4. 51.

(SJruppe C. %.: 9?cinI;oIb Ji'enä' hieben unb SSerfe [J. F.] M 28. 11. 61.

©u^fott): Siont)[iu5 iL?onginu§ ober über bcn Qft(;etifrf)en <Sc^toulft in ber

neueren beutf^en fiiterotur A 28. 3. 78.
f.

6at)m: §erber [£. ^. ^ittric^l A 24. 10. 78.

^einee ©riefe M U. 1. 67.

|>eine '?Sl.: 'iDJeine Siinnerungen an ö- ^eine |Mu^l • . . M 21. 5. 68.

^einrirf) (^uftao: Sanfban in ber beutjc^en '^^oefie. \%. Sab an]
A 12. 7. 79.

^erbft SB.: S- ^. «ofe f^u^] M 5. 5. 72.

|)erg Henriette: Seben unb (Erinnerungen A 16. 8. 50.

|)ettner ^. : 3)ie romantij^e ©djute B 30. 4. 51.

^ettner |). : £iteraturgejd)id)tc be§ XVIII. 3öt)r^unbert^ [SS. ©euerer]
OWS 65 I, 578. 780.

Öettner .t>.: ba^jelbe [Stb. Saun] A 19. 7. 78.

^e^bricf) 9)i.: 9?ad)IaMc^riftcn D. Subtoigg [Äu^] ... A 19. 11. 73.

|oUei: «riefe an S. Xiecf ÖWS 64, 1267. 1291.

^ol^mann 3(. : Unter)ucf)ungen über ha^ 9?ibetungenlieb [33ratranef]
OB 19. 2. 55.

^ub 3.: 3)ie beutfc^e foniifc^e unb ^umDriftijc^e 3)ic^tung . A 4. 12. 54.

©rieftoecfifcl 31. 0. .^pumbolbtö mit ^einric^ 33erg^au^ [illun]

ÖWS 63 II, 554.

Saufen 3.: ©(Ritter al^ |)iftorifer • ÖWS 6:i II, 810.
Äaf)Iert «. : ^Tngelu« eilefiuä [Vt. SBeiß] OB 5. 9. 53.

Äalifc^ S. : Erinnerungen au§ meiner iinobenjeit . . .M 1.—2. 10. 72.

Äarajon: Slbraliam a Sancta Glara [M\ Söeife] . . . M 30. 11. 66.

Ä a r a j a n : |)einric^ ber Xeidjuer [J. F.
|

ÜB 25. 6. 55.

Äeil 9iob..: ®oet()e unb Corona Schröter A 6. 11. 75.

Äelle: Ctfribe iTüangdienbud) ÖB 29. 8. 57.

Äctler: gaftnac^töfpiele au« bcm XV. 3a^rt)unbert [J. II.] ÖB 13. 2. 54.

ÄcIIcr %. ü. : Ut)lanb aU -i^ramatifer |Sd)önbad)l . . A 6. 4. 77. ff.

5? lein 3. ö.: @e)(f)id)te be« '3^rama« |5öratrnncfl . ÖWS 65 1, 405.

Änef(^!e S. : Xai beutfc^c Suftfpiel [B. /.| M 25. 10. ül.
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^ul) (£.: Siograp^ie g. ^eöbelS [Slb. ©tern] A 8. 8. 77.

Äummer ^. %.: SDie ^oeti|d)en ©rjäfilungen be§ ^erronb üon SBilbruin

[Bä)'önha6)] A 10. 6. 80.

turs ^einr.: ®ef(!)id)te bcr beutfc^en Siteratur |H. L.| . . A 10. 5. 60.

^utfd)era ö. Hidjbergcn ^.: S- 51. Seifenji^ [9i. 9JJ. SSerner]
A 9. 11. 76.

ff.

Saban g.: ^. S- Göttin A 24. 2. 79. ff.

ßängin (S.: S- ^. ^^hd [B.] A 13. 1. 75.

£ äff alle: ^ert Julian ©c^mibt, ber ßiterar^iftorifer [B.] WS 62, 252.
r.^j: SaoaterS ©riefe M 14. 11. 58.

Se^er S-: ^oet{)e gu Strasburg [Äu'^] M 5. 5. 72.

Siliencron 9?. ö. : 5)ie |iftorifc^en SSotMieber ber 2)eutfc^en [H. M. R.]

M 1. 1. 67.

Soeben (5. SB. : 2)ie ©nttötcKung ber beutfdjen ^oefte öon ^lopftod^ erftem

Sluftreten [L— f.] M 8. 2. 60.

SDJaier kaxl: Senoug Briefe an einen ^reunb A 31. 8. 53.

S^altja^nSS. ö.: ©d)iHer§ 95rieftt)ed)fel mit feiner ©c^wefter (St)rtfto^()me [B.]

A 31. 3. 75.

aWarterfteig ^a^: ^iu§ SKesanber SBoIff A 17. 5. 79.

Tla\)tv StaxU Erinnerungen an ß. U^lanb [R. Z.j . . . M 15. 6. 67.

älierg S-: ©oet^e öon 1770—1778 ober feine Sejietiungen ju grieberüe

öon (Sefeni)eint unb 3öert§er§ Sötte B 26. 2. 50.

ajJinor 3.: ^x. %. SBeifee [5lb. ^ic^Ier] A 13. 9. 50.

aJiofent^al, ©n beutfc^e^ S)id)terleben A 11. 2. 80.

5münen|off=@d)erer: S)enhnäler [^einjetj . . . ÖWS 64, 848. 874.

mnlUx e. St.: (SJoetJie „STaffo" A 16. 8. 53.

SD^ütler 5IRaj: ©d)itter§ Srieficedifel mit bem |)er5og öon ©(^Ie§n)ig=2luguften=

bürg A 10. 1. 76.

^Jiettiammer 9K.: Suftinu^ ^erner§ Sugenbliebe unb mein SSaterl^auS

A 15. 3. 77.

t^riebricf) ö. ^arbenberg, genannt 9^ oöati§ [tarl (^rün] . . A 26. 4. 73.

DIferbinger S. %.: SSielanbS Seben unb SBirfen in ©c^töaben unb in ber

©c^weiä A 20. 11. 76. ff.

^aoli Settt): @ria|)aräer unb feine 2öer!e [B.] A 22. 5. 75.

$aulug (£.: Urlaub unb feine |)eimat fingen [tu^] • . M 18. 12. 68.

Pfeiffer g.: 93ertt)oIb ö. fRegen^burg [—1—] WS 62, 257.

$feiffer g.: greie gorfc^ung [—ch— ] M 8. 8. 67.

Pfeiffer ^.: 2«eifter ©cftjart [F. St.] OB 7. 11. 57.

$feiffer §.: 2)ag Suc^ ber Statur öon Äonrab ö. SD^egenberg [Star!]

M 21. 12. 61.

9toc^t)ol5: 2)a§ alemonnifc^e ^nbertieb |2öein{)otb] • . OB 13. 6. 57.

atoquette: Seben unb ^idjten (^ünt^erS |.M.| M 12. 10. 60.

©ouer 5tuguft: 3- 2Ö. ö. 93rame \m. m. 2öerner| . . A 9. 10. 78. ff.

©djerer SS.: Vorträge unb 5(uffä^e |—g| A 19. 11. 74.

©c^erjer S.: 5Die ©c^riftfteller ÖfterreiA« in SUeim unb ^rofa |K|

M 14. 7. 58.

(Sf)arIotte ö. ©exilier unb if)re ^^'i^eunbe |l- F.) AI. 5. 60.

2)a^ erfte 3at)rbud) ber ©4iIIer=©tiftung A 5. 8. 57.
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2cf)mibt gric^: 6. 2. Wagner A 28. 6. 75.

Sc^mibt Gric^: Sen5 unb Jünger [SSerner] A 13. 8. 79.

@4mibt §einr. : (Erinnerungen eine§ SSeimarifc^en S8eteranen . A 3. 6. 56.

Sc^öü: öoet^eg 53riefe an ^rau ö. Stein B 15.—22. 3. 49.

©c^hjenba 3.: Sc^iüer unb Ufilonb [j-] M 6. 12. 59.

Scf)tt)enf: Sc^iQerS „?[Raria Stuart", erläutert B 4. 6. 50.

2ime=2trobtmann: @. ß. Seffing A 11. 7. 78.

Simrocf: ©octf)e^ „SBeftöftlic^er S^iöan" A 18. 7. 75.

2imrocf: Tie ältere unb jüngere Sbbo [6. Dberteitner] . B 13. 8. 51.

3imrocf: 33ron)ulf [J. N.] . A 2. 5. 60.

Simrod: ^ie beutj^en 9}oI!§büc^er ÖWS 65 II, 792.

Simrocf: SSoIt^er öon ber S^ogetoeibe [H—1] WS 62, 213.

©to^r m.: ©oet^e^ „^rauengeftalten" [Slu^] M 14. 2.69.

©trauc^ ^^il. : 3)ie Cffenbamngen ber S(belf)eib Sangemann, Älofterfrau ju

©ngettal [Sdjönbac^] A 5. 6. 78.

<Büp\)an: ^erber§ f. SBerfe [^ittrid^] A 24. 10. 78.

%oma\6)tt Ä. : ©djiller in feinem SSerfjältnis ^ur SSiifenfc^aft. [J. F.

|

WS. 62, 121. 129.

Xogcano bet 93anner 3-®.: ^ie beutfd)e Literatur ber gejamten

Sänber ber öfterr. SiJionorc^ie im 9)Zittelatter .... B 14. 8. 49.

U 1^ I a n b : Schriften gur @ef(^ii)te ber 2)idjtung unb ©age [^. S a m 6 e l]

ÖWS. 65 II. 581.

Urlaub: basfelbe, 2. 93b. [H. L.] M 25. 8. 66.

Urlaub: baöfelbe [Sofef Strobl] M 2. 4. 67.

Urlic^§ S. : ©riefe öon @oett)e an So^anna ^Q^lmann [B.] A 21. 4. 75.

iBrieftoed)fel snjifc^cn Sß a r n f) a g e n unb 9taf)el [Sul. © (^ m i b t]

A 11. 10. 75.
ff.

SSctQ (£.: ^erjog ^axi ©ugen ü. SBürttemberg unb S^anjigta ö. ^o^enljeim

A 29. II. 75.

9Sifd)er ^. : Äritifd)e ©änge (^amlet) [B. Z.| M 12. 10. 61.

SSifdjer $. : ba^felbe [l| OWS 63 II. 594.

Sifc^er ^.: ba^felbe [^ni)] A 20. 1. 74.

93 gel ü. 93ogelftein ß.: 2)ie ^auptmomente in ®oet^e« „^auft" [Dr. A. B.]

WS 62, 47.

9S e i n ^ l b .ß. : SBci^nadjtöfpiele unb Sieber [^r. gerbinanb SB o I f J

Ob 26. 9. 53.

^eifing Stb.: 9Rcifter S. ^ierfä |)cimgang A 2. 6. 54.

B. iluftcrbcutfrfjc iiitcratitr:

a) cin«firdj-amcrilianirdi.

51 u f f ä ^ e.

Auf) ©mit : Sljafefpcare unb fein Gnbe M 8. 8. 58.
8 c^ m i b t Sulinn : 5?alifoniifc^c ^:poefie (93ret ^artc) . . A 22. 12. 75.
SBcif^ iiarl: ^amlct in TcutfdjIanb A 25. 1. 53.—g: 93uln)er A 24. 1. 73.
J. F.

: 2Ö. S^afcfpcarc'i Scbcn WS 62, 154.
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R. Z. : S^ofef^eoreS ©onctte WS 62, 35.
ff.

**: ©^afef^)eareg |)i[torien A 17. 10. 73.

2)a§ beutfdie ^uBlifunt unb ber frentbe Stoman „S3teaf^ouje" A 21. 4. 53.

2)icfen§' SSermäc^tnig M 15. 7. 70.

SJJargQtete gußer A 21. 4. 52.

Stt)eobor §oof A 14. 5. 78.

5Dte neueften ^id^tungen £ongfeßott)§ A 4. 12. 75.

%^oma^ ajJoore A 9. 3. 52.

Suliug eaefar A 5.-8. 6. 50.

©eröinug über ®^a!ef))eare§ „Suliu^ ßiaefar" B 11. 6. 50.

S)er S)tcl|ter ber £äfterf(f)ule (S'^eriban) A 9. 1. 79.

Bayard Taylor A 15. 1. 79.

ein omerifanifc^er SDic^ter (Sö^ittier) A 5. 3. 79.

fRejenfionen.

SBenebij: fRob. : SDie ©^ofefpearomanie [Äu^] . . . . A 15. 12. 73.

ä3Dbenfiebt %.: @f)a!ejpeare§ ßeitgenoffen, 1 . 93b. (S- SSebfter) [f^. ^ebbel]
M 4. 4. ö8.

ff.

S5 b e n ft e b t g. : bo^felbe, 2. unb 3. 93b. [§ e b b e l] . . M 2. 5. 61.

93ret ^arte: tolifornifc^e Sf^oueüen [B. W.J A 15. 7. 73.

The letters of Gh. D i c k e n s A 16. 12. 79.

S) { n g e t ft e b t %. : ©tubien unb Kopien noc§ ©^afefpeore [§ e b b e 1
1

M 10. 6. 58.

(Sbert^ gelij: SB. ©cott [H. L.] A 11. 6. 61.

ebrarb 2lug.: Dffiang „ging^al" M 16. 9. 68.

g i f c^ e r tuno : grancig 99QCon [^arl SS e n g e rl . . . . A 14. 9. 75.

gorfter So^n : Life of Dickens [@. @ tef f en§]. . ÖWS 72 I, 146.

§orfter So^n : baSfetbe A 4. 3. 74.

gorfter So^n : baöfelbe [Julian ©c^mibt] A 18. 5. 75.

^riefen ^. ö. : ©J)o!ef^eQre=©tubien A 30. 1. 75.

Hamilton SBalter : The poets laureate of England . .A 11. 2. 79.

Jartmann (£. ü. : @f)a!ef^eQre§ „Sftomeo unb Sulia" [ß o t i) e t ^ e n]

A 27. 3. (4.

^obgfon: Memoirs of the Rev. Francis Hodgson. . A 13. 12. 78.

5« a r ft e n : Dliöer (Solbfntit^ [E. v. W.] A 4. 9. 73.

^^e^ffiö %•' 9SorIefungen über ©^afef^eore M. 10. 2. 58.

S u b lü i g Dtto : ©§a!ef^eare=(5tubien [6. t). § a r t ut o n n]

ÖWS 72 II, 417.

9t f e 1 1 i SS. m.: Lifes of famous poets A 7. 6. 78.

atümelin: ©^atefpeare=(Stubien |R. Z.j M. 17. 3.-5. 4. 66.

© t) a ! e f p e a r e=Sa{)rbud), 1. 93b. [Sorml A 22. 1. 75.

©lern Slbolf: ;5)er Untergang beg altenglifd^en ^^eater^. A 22. 11. 76.

3: m a f d) e f : Über bie fogenannten Dffianifd)en fiteber . . M 29. 3. 59.

^rollope 2tntt)on9: Thakeray A 8. 8. 79.

Steter 5[R. (£. : llistory of American literature |?l. d. © c^ ö n b a d)]

A 11. 11. 79.

SSorb St. SB.: Ilistory of Engiish dramatic literature |3. Öi. 5^ot)I|

A 23. 8. 76.
f.
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b) ^RanöinaDifdi.

2Iuffa|e.

Db er leitner Äarl: Äarl 3Ric^ael Seßmann B 15. 5. 49.

Db er leitn er ^arl: ®raf 3of). ©abriet Djenftiema ... B 23. 6. 49.

Oberleitner ^arl: Gierba. 9?ad)gelai'fene§ ©ebi^t öon Xegn^ B 10. 9. 50,

^oeftion S- G. : ÜJortoegijc^e S^rif A 21. 8. 80.

©rif ©uftaö Öieijer B 7. 11. 50.

anberjen A 21. 1. 53.

2)i(^ter unb 3)ic^terinnen im Sterben A 5. 10. 53.

Üiejenfionen.

93ine = 93ög!: Breve tili H. Chr. Andersen A 1. 8. 78.

SranbeS ®.: Sören Kierkegaard A 13. 3. 79. ff.

c) ^ranjörtfc^.

Stuf ja|e.

STrnet^ Stlfreb ö.: ©n ungebrucfter örief SSoltaireg . . . .A 3. 1. 73.

^einjel 9tic^arb: SDer franjöfijc^e Vornan im XIII. 3a^rf)unbert

ÖWS 72 TI, 385.
ff.

H. L.: Süej. 5)uma§ auf 9leifen A 7. 2. 5S.

Sanc!orou§ti ^arl (Sraf: Sttey. 2)uma§ ber jüngere ÖWS 72 I. 211.

Sorm §.: §1. be 9«uifet A 24. 5. 77.

fiot^eifeen gerb.: ©eorge @anb A 11. 2. 73.

Sot^ei|en §erb.: ^rofper 9Jl^rimee A 22. 12. 73.
f.

2ot§eiBen gerb.: $roubf)on A 28. 1.—24. 6. 75.

ßot^ei|en gerb.: 3aint=99euöe A l. 9. 75. ff.

fi 1 1) e i I e n gerb. : 2)ie SJtutter jiueier ^ic^ter (©lifabet^ St)t'nier)

A 30. 1. 80. ff.

C. M.: granfreic^g mobemc ^octen A 5. 10. 77. f.

©c^mibt Julian: g^oberne "iRealiften (Bolo, 5^oubet, glaubert) A 22. 4. 76.

T. : grau 0. Stael WS 62, 28.

SBolf molf: 3ur altfranjbfifc^eu fiiteratur WS 62, 260.

y. : ©ugene ©cribe A 26. 2. 61.

e^ateaubrianb« 9ieifc nac^ ^rag im Sa^re 1833 B 28. 5. 50.

Saljac A 13.— 14. 9. 50.

©ebic^te ber Xroubabour« A 20. 10. 52.

gatjrenbe 5:roubabourö .M 27. 10. 72.

fiamartine M 21. 2. 76.

93oIäoc3 93riefe A 10. 1. 77.

ebm. «bout über 3J. ^ugo A l. 6. 77.

aRarioauj A 17. 1. 78.

SS. ^ugo« «frifa 9tl)apfobie A 11. 6. 79.

3üge a\ii bcm 2ebcn iioUere^ A 4. 9. 7y.

granjöfifc^c Xramatifer \ 18. 10. 79.
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Sflejenfionen.

Sttnet^ 5t. ö. : 95eaumarcl)ai§ unb ©onnenfclg M 16. 5. 68.

6{)ateaubrianb: Memoirs d'outie tombe B 6. 2. 49.

^eugere: Les iemmes poetes au XVI siede M 23. 6. 60.

§Ieur9 3ean: Rabelais et son oeuvre A 7. 12. 77.

Gioncourt %. S- be: Les hommes des lettres A 5. 4. 60.

^era 2B.: ®a§ Ü^olanbslieb [gj^uffafio] WS 62, 42.

Sacob ^. S.: Maistie Pierre Pathelin [^mujfafia] . . ÖWS 63, 20.

Samartineä Srieftoec^fel [E. v. W.] A 7. 7. 73.

Correspondance de Lamartine [E. v. W.] . . A 20. 2.—26. 3. 74.

Sinbau ^aut: STlfr. be SUluffet A 18. 1. 77.

Sotfjei^en gerb.: (^efdjid^te ber franäö[ijd)en Siteratur im XVIL 3af)t=

^unbert [^ra^berger] A 12. 7. 77.

SD^oIarb S.: Origines literaires du Meril Edelestand . . WS 62, 260.

9{ofen!ranä 5lart: ©iberotä Sebeii unb SBerfe [Gtz.] . . . M 24. 9. 69.

®aiiit=SSictor ^. be: Les deux masques A 10. 8. 80.

©c^mibt Sultan: ^efc^ic^te ber franjöfifd^en Siteratur [W.] . M 10. 6. 58.

(Sc^mibt Julian: bo^felbe [gerb. Sotr)ei|en] A 22. 1. 73.

©trauB ®. g.: SSoItaire M 27. 7. 70.

Söolf u. (Sbert: 3af)tbuc^ für romomjcfie unb englifd^e Siteratur. L 3a^r=

gang Puffafia] M 23. 3. 60.

SSolff 5t.: 3^ictorien ©arbou [ßot^eiBen] A 20. 1. 75.

d) ^fafimirdj.

2t u f f ä t^ e.

D. D.: ^ridfc^e 9iunbjc^au über bie italienifdje Siteratur . OB 29. 8. 57.

H. : 5t(elfonbro ^manjoni A 27. 5. 73.

Sanbau 50?ar!u§: (£in neues 2)ante=9JJanujfript WS 62, 239.

iionbau 9JZar!u§: Ouetten unb SSorläufer öon S5occaccio§ „^ecamerone"

ÖWS 64, 1121. 1158.

3)Zujfofta 2t.: 2)ante 2tlig^ieri. L—V. . . . ÖWS 65 I, 577. 614. 646.

^ic^ler 2tbolf: S)ante in Stirol A 31. 12. 73.

$ict)ter 2tbolf: ^ur italienifc^en Literatur {% etjiarini) . • A 6. 2. 75.

$id^ter 2tbolf: ^ur itoIienijd)en Siteratur A 13. 5. 76.

$i4ter2tboIf: (£in italienifct)er 2u[tf|)ielbict)ter (SBalentin (Sarrera) A 13. 2. 77.

$ic()Ier 2lboIf: 2tte[fanbro gj^anjoni A 21. 6. 79.

$id)Ier 2tbolf: 3)ie STtieoIogie ber göttlichen ^omöbie . . . A 10. 7. 79.

$i4ter 2tbolf: Statienifd)c Literatur (@raf 2tlearbo 2tlearbi) A 10. 1. 80. ff-

^ic^ter 2tbülf: (Sine italicnifc^e ®id)terin (SUJaria 9ticci) . . A 13. 3. 80.

9ieue[te ©elegen^eitspoefie (^iieoparbi) B 25. 5. 50.

SIKetaftaiio A 28. 11. 55.

©olboni A 12. 5. 80. ff.

SUcäcnfionen.

93ouc^c Scclcrcq: liOopardi, sa vie et .ses oeuvrcs ... A 27. 2. 75.

(larbucci a: Sliidij letturari [2tb. ^ic^ter] A 16. 6. 74.
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Äarajan 1i). ©.: 9tu§ 9Kcta[ta[ioö Öofleben pufjafia] . . M 6. 6. 61.

^anbau ?[Rarcuö: Giov. Boccaccio A 5. 5. 77. f.

ma\i e.: Vila. tempi, amici di Franc. Albergati [C. 0.] A 29. 8. 78.

Däanam 21. %.: Le purgatoire de Dante [«mufjafia] . . WS 62, 212.

e) ^panifd).

9tuffä^e.

3SoIf 3lboIf: ^ie Oiomone ^man Gabatlero^ in 3)eutic^Ianb M 27. 11. 59.

©in ipnnifc^er Sc^riftfteller (Slntonio be 3:rucba) A 2. 12. 76.

§ernQn ßaballcro A 26. 5. 77.

fRejenfionen.

5SoIf gcrbinanb: Über eine Sammlung fpanifcf)cr Ütomanjen auf ber Unit)er=

fität§=93ibliotfief ju ^rag [3?. §. 3uliu§| B 6. 8. 51.

SBoIf gei^^^i^ö"^- ^toben portugte[ifd)er unb catalonifc^er i^olferomanjen

l^erb. ÄürnbergerJ OB 28. 2. 57.

SBoIf ^erbinonb: Don Jose da Silva [r.] M 20. 7. 60.

f) §[avi((Si.

Stuffa^e.

Sratranef'f^- 2^-: ^araHeten ber beutfc^en unb potnifc^en ^oefie OB 3. 1. 53.

Sratranef5. X^.: Sm'i ^Men in SSeimar (Db^niec, gjJicfichjic^) M 13. 10. 70.

ßofta G. ^.: 2)ie alte ftoatiic|e Stteratur OB 15. 10. 55.

L. F. ^x: SSincent ^ot M 23. 3. 61.

granfl ß. 2t.: ©in ilaoijc^e^ 2tutofraframentot A 26. 4. 54.

Scan (Smil: 3of. ^gna^ Hrafäem^fi A 30. 9. 79. ff.

Sirecef So].: Überfielt ber bö§mi)c^=j(a\jiic|en Siteratur . . OB 7. 3. 53.

ÄQpper 2iegfrieb ^r. : Sfflaxto ber Mönig^fol^n. ©ine ©eftatt au§ ben^elben=

gelängen Serbien^. 2lu§ ben bi§f)er unbefannten ferbifc^en ^etbenliebcrn

bargefteüt B 2. 5. 50.

ÄQpper Siegfrieb, Dr.: 2)a« ^Jationo^epog ber Serben . . B 3. 12. 49.

aRifomec ^erb. 99.: ^afaiifg gelehrte« 2Sir!en .M 12. 7. 61.

L. H.: Tsof). 9?ep. ^amingü M 27. 4. 61.

Singer Samuel: ©in ferbifc^er Dichter (93ranfo 3Rabicemc) . A 18. 8. 80.

J. V'.: Überfielt ber titerarifc^en 93eftrebungen ber Oiut^enen 1848—1855
OB 5.— 19. 7. 56.

3:^icncn=3i)biun ©. 0.: 2)er S8i)I!§bi(^ter Slaltjoff .... A 5. 6. 75.

X^icncn=39&i"n S- ö.: ^Uej. Sergeiwitfc^ ©ribotjeboff at§ Satirifer

A 3. 1. 80. f[.

3)c^offc fo.: 3)er ruffifc^c ;vabelbic^ter .Slrt)lof A 25. 8. 79. ff.

aWoiart unb Salieri («u« ^ufcf)tin« 9?o(^la6) B 25. 7. 50.

üermontoff A 28. 6. 52.

üubroig Stur. - 9?efrotog OB 16. 2. 56.

Serbien« b^jantinifcfie ^J^onumentc WS 62, 326.

i^bor 3}oftojeoäfg . A 29. 1. 76.
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fRejenfionen.

miUoYid): ^opitax^ Keinere ©Triften [Dr. F. St.] . . OB 22. 8. 57.

SSefjelofs!^ St.: ^eutfc^e (gitipffe ouf ba§ ruffifd^e ^fjcater A 28. 2. 76.

g) 'itügarifd).

Slufjä^e.

2)ie|eStIej.: 1)a§ ontüe S8er§tnafe in ber ungorifc^en ^oefie ÖWS 65 II. 423.

3)uj Slb.: Ungarifc^e Siteratur A 3. 4. 78.

©uj 3lb.: baSjelbe A 3. 6. 79.

2)uj m.: So^. Slron^i A 3. 9. 79.

©ans SJl.: SBeric^te über mog^arifcle Siteratnr B 22. 11. 51.

R—r: m. Sofai A 5. 10. 67.

©c^ttiibt Sultan: SKouruS ^otax A 18. 8. 76.
[f.

Sflejenfton.

©rbel^i Sot).: Magyar nepmesek [^. 3. ©c^rber] . . OB 24. 12. 55.

h) '^erl'djieiieneö.

S(uffS|c.

(SJraSberger ^.: Qmn Überfe|ungen be§ 9?tgdeba . . . . A 12. 6. 78.

^elltoalb ^erbinanb ö.: SSIämijc^e Siterotur A 20. 4. 77.
f.

^eüwalb §erbinanb ü.: ^oIIänbtf(i)e bramotifdje Siteratur . A 31. 7. 77.

Jeltttalb ^erbinanb ö.: |)oIIänbij4e Siteratur. Siüdblic! auf baä Sa^r 1876
A 11. 1. 77.

H. J.: Snx amtenifclen Siterotur in Öfterreic^ . . OB 11. 4.-26. 6 53.

^oeftion 3- ©•: 2)ie römifd^e @ap^f)o (©ul^icia) A 5. 2. 78.

i)k ©onnenföt)ne. ©in e^if(i)e§__ (^ebi^t ber Sa^^en . . . . _B 24. 7. 52.

3ur amtenif(f)en Siteratur in Öfterreid^ OB 13. 2. 54.

^a§ c^inefifdie SDrama A 16. 8. 80. ff.

^flejenfionen.

^t\)ht§> 9ft. e.: The Attic orators A 552. 7. 76.

WülUx 3J?aj, 5Dr.: 5)ie 9flig=SSeba B 18. 4. 50.

S^icolai 9iub.: ©efd^id)te ber neugriediifdjen Siteratur . . . .A 8. 4. 76.

3flot)be (Srlüin: 'I)er grierf)ifd^e 9loman A 9. 6. 76.

9ltuneberg=?5eöe§: tönig j^\alax (finnifc^eS (SpoS) [griebridj ö. ^ellwalb]
A 14. 6. 78.

C. $(tt^ang: ^iBHot^efguiefen unb freffe.

2tufjä|e.

Öolbentljal 3.: 2)ie f. f. |)ofbibIiotf)e{ in SGSien unb bie ^ebräifdie 9JZanu=

ffri^tenfammlung B 7. 7. 49.

Ädbbebo ^.: S)ie ältefte SBiener ^eitjc^rift für SQ3iffenfcf)aft unb 5lunft

A 29. 9. 77,
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Ädbbebo ©.: ^ur (^efc^iijte ber „SSiencr 3"tung" . . .AI. 12. 79. ff.

9Jabic§ ^. ö.: 3)ie %nxit Garlo^ 3(uer§pcrgjcf)e Sibliot^ef im Saibac^et

prften^ofe ÖWS 63 II, 624.

©cf)mibt Ö-: ©in Seitrag jur 35ibIiograpf)ie unb Cikfc^ic^te ber alteften

beutfc^en Leitungen B 13. 8. 50.

,BJcf)offe ^.: 3?ie Sibliot^ef beg e^coriat A 20. 2. 79. ff.

'Ta§ gjlufeünt in Satäburg B 4. 12. 52.

2)ie f. f. Stubienbibliot^e! in Saibac^ .... ÖWS 64, 681. 720. 746.

2)0^ !. f. ^riegöorc^iö A 21. 12. 78. ff.

9?cgenfionen.

E. M.: ^jc^ic^te ber f. !. §of= unb «Staat^bruderei in SSien

B 31. 5.— 14. 6. 51.

Dpcl 3. D.: ®ie Anfänge ber beutfc^en ^eitung^preffe . . A 18. 3. 79.

VI. pufibitiilTenl'rfiaft

SluffQ^e.

Stmbroö: S3od)§ aJ?att{)äu0=^affton A 27. 3. 75

2(mbro§: 3)a§ ^riiimpf)lieb öon So^. Srotimg M 11. 12. 72

Stmbrog: „^o§ golbene ^Ireuj" öon 5gn. SrüU A 5. 10. 76^

Stmbraä: @in mufifalifc^er ^repurger aug alter 3^it (3o^anne§ grand^i
M 4. 8. 72

9(mbrog: 3ur (^efc^irfjte be^ .floöierg A 19. 4. 76
Slmbrog 31. SB.: ^ranj Sac^nerä SUequiem M 10. 3. 72
5lmbro§: Sofob SRe^erbeer ÖWS 64, 1089. ff

9(mbrog: Cftem unb ber grü^ting. Dftemtufif unb ^rüfjlingSmufif

M 31. 3. 72
"?(mbro§: j^ranj @c^ubert M 26. 28. 5. 72
?lmbro^: SSerbig 9iequiem A 12. 6. 75
9(mbrog: SSoÜSmelobie M 18. 8. 72
9lnibroS: 9iic^arb SSagner A 2. 3. 75

©ufeb.: !J^ie 9Kufifn3ifjenf(^aft ber neuen Qnt in i^rem Unterfc^icb oon ber

älteren • • • „• B 25. 5. 50
öra^b erger ^an^: Über Üiic^arb SSagner^ Sprec^melobie . A 26. 9. 77
|)anglicf (Sb., 2)r.: i]xix Siograp^ie SORojart^ unb Scct^oöenS

OB 28. 2. 53
^an«ticf: gKo^ort OB 26. 1. 56
JanSlicf G.: SDie erfte ftefjenbe bcutfdje Cper OB 3. 9. 55
Jan^licf: 3)ie italienifc^e Dper in SBien OB 13. 6. 53
JanSlicf: 3o^ann Stroufe. — 9?efroIog B 6. 10. 49
.^eifert: ^loinin, ber Xaüibeibünbler (^^(mbriv?). ... A 5. 7. 76. ff

^oöen 3.: Über bic örünbung eine«; ö)terreid)ifc^en ^onfcrüatorium^ ber

3Jiufif oon ©taat«<n)egen B 27. 10. 50
^ot)en 3-: „Xie ^olfunger" öon Äretfc^nter A 25. 9. 76
S^o^l fiubto.: 92eue3 aus 93eett).ücnä Sieben unb 3c^affen A 29. 5. 73.

ff
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mo^l Subh).: ^ie £)ptx in SSien I M 3. 3. 70.

9?o^I Subtt).: bQgjelbe, 11 M 13. 4. 70.

9Zo^t £.: S)er 9?ationaIfänger Öfterreic^ö (^o^bn) . . . A 22. 9. 79.
ff.

9fJo|l: aJiogartg Siebe unb (£^e A 22. 1. 80. ff.

^ic^Ier Slorl: ^^^tQ^i^äfe^ ®^ti^oc|tii"9S^ über bie ^ttJedlofigfeit be§ breifac^en

9}lufi!notenft)ftein§ burcf) Sejei^nung be§ @opran=, 5l(t= unb ^enor=

fc^tüffelg, mit befonberer Sftücffic^t auf ben (^efangunterri(i)t bargefteHt

B 5. 6. 49.

^id^ler f5% ®r.: S- 3- ?5u£, ber ^onbic^ter A 4. 1. 76.

$0^1: Sodann ^erbecf A 5. 11. 77.

$0^1 e. ^.: Sofef S)effauer . A 21. 7. 76.

Sflie^l 2B. §.: Gilbert 9}JetMeI- — ^elrolog M 8. 4. 69.

(S^Ietterer^. 3JJ.: m. Sßagner^Sü^nenfeftfpiet: „^er 9ling be§ 9^ibelungen"

A 4.-22. 9. 76.

SSoerä S. ®., ®t.: ^ur ©äfutorfeier So^onn eJän§bod)er§ A 4. 7. 78.
ff.

V.: ©. 3. S5a^. — (Sine gjla^nung B 24. 12. 50.

W.: 3)ie 95ad)=(BefeIIfc^aft in SSien B 27. 9. 51.

R. H.: ^eftor Serlioa in SSien M 18. 12. 66.

a. a.: ßur (^efd)icf)te ber (S^efeUfc^oft ber aJlufiffreunbe . . M 9. 11. 62.
f.

R. H.: (SJoIbmorfg Duöertüre gu „Sahintaia" M 29. 12. 65.

E. T.: S. ^a^bn in Sonbon 1791 unb 1792 A 13. 12. 60.

R. H.: Sodann ^erbecf M 4. 5. 70.

E. L—t: £if5t§ §eftalbum . . . B 18. 12. 49.

m.: mo^axi in 2)re§ben A 7. 9. 66.

<J7:.: £oui§ Spo^x. — 9^e!roIog M 28. 10. 59.

Fr. D.: „Sin @ommernQd)t§trQum" üon 5lmbroife St'^omog . B 16. 5. 50.

L. Sp. (©peibet): 3öagner§ ßo^engrin M 17. 26. 8. 58.

Dr. W. : t. m. SSeber in Öfterreic^ M 9. 6. 66.
***: gjiüjartl STob B 3. 8. 50.

Serlios über ben %oh So^onn Strauß* B 18. 10. 49.

§e!tor 95erIio5. — 9?e!roIog M 20. 3. 69.

S5erIioä=Srne!boten M 29. 11. 80.

Slort %m9t A 18. 7. 57.

5t. ®t)ron)e^. — dtäxoloQ A 25. 3. 50.

Äonrabin ^reu^er. — 9?e!rolüg A 5. 1. 50.

S!JJoäQrt§ Üietiquien in (Saljburg B 13. 12. 49.

3ioffini. — ^efrolog M 29. 11. 68.

^ie STonhmft in i^ren Sejiel^ungen jur 9?otur OB 13. 3. 54.

„3)ie aJieifterfinger öon 9?ürnberg" öon SSagner . . . . A 28. 2. 70.
ff.

ifteäenfionen.

Gt)rt)fanber: &>. ^. .pnbel (v. Br.| WS 62, 146.

(Sornet: :3)ie D^er in 5)eutfcl^tanb |Dtto ^rec^tler] . . B 31. 5. 49.

WUjennpp: 3t. SBagner^ Seben unb 3Birfen A 24. 7. 76.

ölafena^)p: bnöfelbe, 2. 93b A 12. 7. 77.

^ a n S ti d : 93om SJiufifQlifdj^Scfiönem \di. 3 i i" "^ e r ni a n n

|

OB 20. 11. 54.

filier ^f^binonb : Sricfe üon aj^orij 4^QU|)tmQnn. . . . A 12. 7. 76.
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3a§n Otto: SIKogort [crr] M. 25. 12. 59.

^ r a j tu § f i 30^. : greberic e^opin A 23. 2. 77.

3K ü 11 e r granj : „^ie 3Jlei[terfinger öon «JZürnberg" . . . M 16. 2. 70.

Cffenboc^ Saque^ : Offenbach en Amerique A 12. 2. 77.

«ßo^I: ÖQQbn [5tntbro§l A 18. 1. 76.

^rugin Slrt^ur: %\>o{pi)c mam A 11. 6. 77. ff.

9?eiBmann: %xani Schubert [ST. SS. «mbroS] .... A 13. 2. 73.

©c^mib 5(.: ©lucf OB 3. 7. 54.

3:f)Qt)er: Seetljoöeng Scben [?tmbro§] M 7. 12. 71.

SBagner 9iicf)arb: Cper unb Xxama A 20. 1. 52.

SSagner 9tic^arb : baäfelbe A 11. 3. 52.

VII. pijtljolojtc^ golhöbrnudj^ öolhsbtdjtimg»

a) '2<irgemeinc5.

93erg SBil^etm ^x^. ö.: 2^eutfcf)e 5?olf§fagen in SSejic^ung auf bie 2i?albbäume

A 29. 9. 78.
ff

ißlaag G. 3R.: ^er SDJarienfäfer im beutfc^en SSoIfgglauben . A 20. 2. 77

SStaaä G. 9J?. : 5^ie Spinne in bcr SSolf^meinung A 5. 10. 77

Slang 6. 3J2.: ^er (St. 3p^anniä=Segen A 27. 12. 79

95Iaa§ G. SOi.: ^ie ^äutertt)eif)e A 20. 3. 80
Srnnft) j^ranj: ^ie ^a^I ^^rei A 18. 8. 69

93 ran f 9 g-ranj: ©er gjiic^aelic^tag M 29. 9. 69
Sronft) ^ronj: ©eutfc^e ^otenopfer M 3. 11. 69
Sran!t) 'i^xmy. 3)a§ Dfterfeft. %\i^ ber (V)ej(^i(^te ber beutjc^cn 35olfgfefte

A 17.—23. 4. 70
V. H. : 3^eut)c^e ^fingftgcbräuc^e M 20. 5. 66
V. H. : ©o§ jVi^of)nIeic^nam§feft in ber guten alten Qdt . . . M 16. 6. 70
^örmann l'ubttjig ö. : Cftcrfeier A 15. 4. 76
L. : 2Bei(jnarf)ten unb 9?cujo^r A 2. 1. 50. f

aR e 9 n e r t .0- : 3ur SSeinlefe A 12. 10. 68. f

9? a g e l e Slnton : ©er ©otcnfultu^ A 15. 9. 80. ff

^oeftion Ts- 6.: ^ur beutjc^cn 9Jft)t^oIogie A 11. 2. 80
Sßernalefen ©^eobor : ©ie SSaffergeifter. ^m öergteirfienben ^Jigtljologie

OB 10. 1. 53
Scrnalcfen X()eobor : ©ag ©onaumeibc^en . . . . . . A 24. 4. 68

SScrnolefen X{)eobor : ©er ewige Csube . . . . ÖWS 72 II, 456. ff

©ie ©age öom Äircujfdjnabel A 15. 10. 79

b) -iinjefne ^öfßer un6 c<)efleuöcn.

Gjner SS. g., ^rof. : ©ie öou«inbuflrie in Öali^icn . . . A 16. 7. 79.

.^artel SSilt)elm : Sapp^o unb bie Sapp^o Sage öWS 72 II, 161 ff.

it I u n, ^rof. ©r. : Üiojenicc, bie Sc^tcffal^gottinnen ber oloüenen

OB 21. 11. 57.

Ä r a i n 5 So^. : ©a§ oberfteierifc^c (^kmefefpiel om Cftermontag A 27. 3. 80.

C. M. : ©ic iyolfgfagen ber ©ufc^niänner A 7. 10. 76.
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ajJofer ^eter: SBetträge gur beutfc^en SD'J^t^otogie au§ bem Unteriuntol

unb bem foläburfiifrfjen (Bebir(^e OB 12. 6. 54.

9JJ f e r ^eter : «SpridjttJörter au^ bem Unterinntal.... OB 24. 9. 55.

^ i ^ 1 e r 9(bolf : ©in 9Sei^nad)t§tieb au§ ^irol OB 8. 5. 54.

$ i c^ I e r ?lbolf : Über 33auernl>iete in STirol OB 7. 8. 54. ff.

©c^toffar 9Inton : S^ergmann^lieber au§ ©teicrmor! . A 20. 12. 78. ff.

B<i)io\\ax ?lnton : 2)er ©c^njerttang in ©teiermor!. . . .A 17. 2. 79.

© 4 ( ff a r 5(nton : SGßeif)nac^tgIieber in ben fteirifcf)en 3(tpen

A 23. 12. 79. ff

© d) r ö e r ^. S- : 2Bei^no(^t§fpiele bei ben beutfc^en 93auern in Ungarn
OB 16. 1. 54.

©d^röer Ä. 3.: SO^^t^oIogifc^eg in Öfterreid^ OB 13. 8. 55.

SBolf mom: SBolf^bic^tungen aug Sßenetien ÖWS 63, 129.

333 1 f 9lboIf : Über bie ©agen unb SfJJärcfienHteratur be§ öfterrei(^if(^en

taiferftaateg M 20. 4. 58.
ff.

SB l f ?lboIf : Über oberitalienifd)e SSoIfelieber ..... M 12. 9. 58.

SB l f molf : Über fcf)ottifc^e SSoltebaHaben A 15. 3. 59.

SB I f 9Ibo(f : Über bie S3a§!en unb i^re ^ßoMieber ... A 2. 5. 60

3 i n g e r I e S- SB. : ^arl ber ®ro^e nac| ber beutfdien ©oge
ÖWS 65 II, 225.

ff.

®ie Üieigentänje ber 9fluffen A 17. 5. 50.

?ßan 3:rt)orbom§!i. (Sine potnifd)e ©age B 25. 7. 50.

^almücfifc^e ^OJärc^en M 11.— 16. 1. 68.

©ijilionifc^e SSoIf^bic^tung A 1. 4. 76.

§0(^5eit§gebräud)e in ber Ufraine A 10. 9. 77.

§ine bretonifc^e 95ouern!ombbie A 22. 2. 78.

c) 'gleacnftonen.

S 1^ b 5 f %. : Les chants historiques de l'Ukraine . . A 25. 2. 80.

English Gipsy songs A 19. 7. 75.

^ra^ 3. ^.: ef)inefifc^e ©itten unb Sräuc^e A 8. 11. 78.

(^ r ^ m a n n 3- SS. : ©agenbud^ mn 99öt)men unb SJJä^ren |3 i n g e r I ej

ÖWS 63, 759.

®rün 5lnaftafiu§: S8oMieber am ^rain A 15. 10. 50.

©runbtöig ©öenb : ^änifrfje S?ül!§märc^en 1 S o r m] . .A 21. 10. 78.

|)altrid) Sofef : ^eutfc^e SSotbmärc^en nu^ bem ©ac^fentanbe in ©iebenbürgen

OB 6. 9. 56.

.^ol^monn ?I. : Mten unb Germanen
1
2)r. ?l. f^irferj OB 23. 4. 55.

Spol^i: Magyar mylhologia [©c^röer] OB 11. 12. 54.

.ft ar ab 5ic: Srpske iiarodne pripovijetke |S8. 3 ü t g 1
OB 17. 10. 53.

5J a u f m a n n Sltejanber : Quellen ju ©imrodS 9l^einfagen (|] i n g e r t e
|

OWS 63 II, 495.

.^infcl (^ottfricb: §o%itgtru^en unb bemalte 5:ifc^e . . A 18. 11. 75.

Samman (£f)arle^ : Indian l.egonds B 25. 4. 50.

S[Rannl)arbt SB.: ®ie Öiöttermclt ber bcutfdjen unb norbifd^en $8ölfer |F. St.]

M 22. 8. 60.
f.

9J?inaref 3. ^. : 3nbifcf)e ®efc^id)ten unb ©agen . . . . A 6. 8. 77.
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gKüIter ^riebr. : Beiträge mx ©ejc&icfite bc§ öejenglauben^ [?(. 3pott)i|

OB 21. 5. 55.

Moravske närodni pisne s näpevy [93ratronef]. ... ÜB 27. 6. 53.

9?a^ier 3ame§ : Folklore . .

* A 4. 1. 79.

^erger 5t. 9?. b. : ^ie Spinnerin am ^euje [Tli. V.] OB 23. 5. 53.

$lo| ^. |). : ^ag ^nb in Srauc^ unö (Sitte ber SSöIfer . A 9 11. 76.

3fJaI[ton: Russian Folk-Tales A 5. 7. 73.

9? i c^ t e r §. 3K. : Öfterreic^ij^e SSolf^fc^riften unb 3?oIf§Iieber im )'ieben=

jährigen Kriege [K. W.] M 3. 4. 69.

91 f e n (^eorg : 53ulgarifcf)e Sßolf^bic^tungen [O] . . . . A 25. 10. 79.

© c^ r 5 e r Ä. 3. : ^eutfc^e 2Seif)nac^t§fpieIe M 5. 2. 58.

(5 c& u I fe e Wt.: öanbbuc^ ber ebräijc^en SDZ^t^ologie [^tiebric^ ö. ^elliüatb]

A 22. 1. 76.

©imroc! ^axi: ^aribhud) ber beutfc^en g)?9tf)o(ogie . ÖWS 65 II, 217.

S t f e g m.: Indian fairy tales A 6. 9. 80.

SSernalefen ^: gjJ^t^en unbSräuc^e be§ SSolfe^ inÖfterreic^ L^rof. SDr.Ä tun]

M 4. 11. 59.

SBursbac^ G. 91. ö. : ®ie (Sprichwörter ber ^olen . . . A 12. 9. 51.

9Ö t) a 1 1 öiü 5E3. : Myths and songs from the South Pacific A 7. 3. 77.

fingerte S- u. 3. : ^nber= unb §au^mdrc^en au§ ©übbeutjc^tanb [—a—

]

OB 15. 1. 55.

3 i n g e r I e 3- ^: ®og beutfc^e ^nberjpiel im äJhttetatter [^r. 2ubwig

ü. |) ö r m a n n] A 12. 12. 73.

VIII. ©nentalilHk.

Sluffä^e:

S3ar b ."p. 5t. : Über bie ^xoede ber f. unb f. orientatijc^en 3tfabemie A 24. 3. 76.

93Qrb §. 3t. : Drientalifd)e Sprac^miffcnjc^aft . • . . A 74. 5. 78. ff.

S3arb §. St. : Umgeftaltung be^ orientatifrf)en @c^riftft)ftemS A 29. 7. 80. f.

SBefjrnauer, 2)r. : Orientalijc^e Literatur in Cftcrrcic^ . . OB 7. 5. 55.

(Sjner: 5)0« orientalifc^egnufeum in SBicn . . A 5. 12. 79.— 12. 2. 80.

gatfe %: 2tuä bem orientali|d)en SDlufeum A 24. 4. 77.

S rüg er %: 5)ie 93ebeutung ber orientntifcf)cn Stubien, in^befonbere für
'

Öfterreic^ ÖB 19. 4. 56.

ööl)er ;^r. ö.: Slu« ber atten 5:ür!ci A 14. 8. 77.

Sö^er %x. 0.: ^iftorifdjc SBed^felwirtung 3tt)iid)cn llJiorgcn» unb Stbcnblnnb

A 21). 8. 78.

M—r. F.: Über orientnlifc^e ©tubien unb bcren 9lic^tungen ÖWS 63, 65.

9lcinifc^ 2eo: 2)aS üeben om öofe unb bie bürgerliche @eiell|c^aft im alten

Gg^pten \ 13. 3. 75. ff.

Setigmann, ^rof. : Qnx (^efc^ic^te ber orientnlifc^en Literatur in Siftcrrcici^

ÖB 29. 8. 53.

E. V. W.: SBernjonbte pcrfifc^e unb ofjibentalifrfje «Sagenftoffe A 15. 1. 73. f.

|)Qmmer-^urnnnn« 80. öeburt^tag
* A 9. 6. 54.

Jammer^urgftall (SfJcfrolog) ÖB 29. 11. 56.



300

Sflesenfionen.

Sarbter be ajJenorb ©.: La poesie en Perse .... A 10. 10. 78.

^amtner^^urgftall: Siteraturgefd^idite bcr ?lraber . . • B 15. 11. 51.

lammer^^urgftaU: basfelbe |^. (SeUgmannJ . OB 2. 1.— U. 9. 55.

Jammer=?ßurgftQn: ba§felbe fSeligmann] OB 5. 11. 55.

Iiammer^^urgftatl: 2)ie (Seifterle'^re ber 93^o§Iimen . . . B 7. 8. 52.

^ammer^^urgftoU: (Befc^ic^te SBaffofS L^rof. ©eligntann] OB 1. 3. 56.

Slremer Htfreb ü.: 5lutturgefd)i^te be§ Oriente l^eiBberg] A 30. 11. 74. ff.

5lremermfrebü.: baSfelbe, 2. S3b. [BeiPerg] . . . A 2. 12. 76.
ff.

©^acf m. gr., (^rof: ^a§ tönigSburf) be§ girbuft . . ÖWS 65 II, 862.

<Bä)ad Slb. §r., ©rof: ^oefie imb ^unft ber Slrober in Spanien unb ®i5i=

lien l®ra§bergerl A 1. 4. 78.
ff.

®cf)Ied^ta=2Bffe|rab D. 9)1. %x. ö.: 2)er f^rud^tgorten öon ©oabi
A 14. 6. 52.

Sc^te(^ta = 2SfJe^rob D. m. gr. ö. : Sbn Renting 93ruc|ftü(!e A 23. 6. 52.

©(i)Iec^ta=233ffe^rab 0. 9Jl ^r. ö. : ^er ^rucfitgarten be§ ©oabi unb Sbn
Seming Srudiftüde [^r. 33e|rnauer] OB 31. 10. 53.

SSicEenl^aufer SOi.: SSegWeifer jum SSerftänbnig ber türftfd^en Sprache

L^i^Iingl OB 4. 6. 55.

IX. pi)Uofop()ie.

a) '^{(Töemciucö.

Söolgano, 93emarb: 3öog ift ^^ilofop^ie? B 5. 7. 49.

^artntann (Sbuarb ö.: Bur (SJefd)ic^te ber tf%ti! . . ÖWS 72 H, 1. 43.

•fartmann (Sbuarb ö.: Über njiffenfd^aftlid^e ^^olentif . . . A 14. 1.75.
ff.

£orm ^ieront)mu§: ^Joturbelrai^tung A 22. 9. 77.

Sorm .^ierontimuS: 3ut beutf(i)en ^f)üofop{)ie A 26. 2. 78.
f.

öorm .|ieront)mu§: 5tnt^ropoIogifd)e Äriti! A 29. 4. 78.

iiorm ,|ieront)mul : ^nv beut[c^en ^^itofop^ie A 23. 8. 78. ff.

^^.^oeftion 3. G.: (^riecf)if(^e ^fiilofop^innen A 31. 8. 77. ff.

9tie^t 5(.: ®Qrtt)ini§mu§ unb pitofo))i)ie A 8. 4. 76.

m^^l 91.: 3)a§ SBefcn ber ^tji(ofopt)ie A 30. 10. 76.

Bimmermonn stöbert: 5)ie ett)ifc^en fRid^tungen ber ©egcnwort:

I B 18. 1. 51.

II B 29. 1. 51.

III B 22. 2. 51.

IV B 8. 3. 51.

Bimmermann 3iobert: ^ie noturnjiffenfd^oftlic^e 9)iet^obe in ber ^J^ilufop'fiie

mit ^fiücffic^t auf bcren neuefte (£rfd}einungcn

:

[ OB 24. 1.—31. 1. 53.

11 OB 9. 5. 53.

Bimm ermann Stöbert: ^ie fpcfutatiöc ^ft()etif unb bie tritif ÜB 6. 2. 54.

Bimmcrmonn ^^obcrt: Xiic pt)i(ofoptiifff)en 'iMuffäjjc in ben 3i^ung§berirf)tcn

ber faij. 'iHfabeniie ber SSiffenjdjaften ÜB 27. H. 55.
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3inintermann stöbert: Über öft^ctiic^e ^sro|)ortion5[e^ren OB 19. 1. 56.

3inimermann Üiobett: Stuc^ ein 5Bort über Soofocn. ©ine romifc^e Stubie

OB 13. 12. 56.

Zimmermann Üiobert: Qm Äenntniö bcr ^jtic^ologif^en Siic^tungcn bcr

©egcnteort OB 7. 3. 57.

SSgl. SSilf}. SBoIfmann: SScmerhingcn ju bem 9(rtifel „^ie Jjf^c^ologifc^en

Stic^tungen ber ©egenttort" OB 4. 4. 57.

Zimmermann SRobert: 9lu5 ter ))^ilojr;)^if(^cn Literatur bcr Öcgentoart

M 21. 6. 61. — ÖWS 72 1, 769.

Zur Öieidjic^te be§ religio jrn Snbifferentigmu^ . . . B 27. 3.— 17. 4. 52.

Xxe ä[t^etijd)e Siterolur Cfterreic^s OB 19. 11. 55.

b) ^in.jcfne %*l)iforoplien.

35. 33oläano B 2. 1. 49.

Dr. C. W.: dlvä) ein SSort über 93ol5Qno B 9. 1. 49.

gefti m. ©., Xr.: ^^rof. 93. ©oljano B 13. 2. 49.

Gine litcrorijc^e ^rcisaufgabe. Gin 93eitrag jur (£[;arafteriftif 93em^arb

Soläano§ B 30. 10. 49.

Sonn ö.: 9}iori5 (Karriere A 21. 1. 78. ff.

33arac^ Sigmunb, Xx.: ^escarteä unb feine SHeform ber ^f)ilofop'^ie

M 15. 1. 60.

Saroc^: 9iene 5)c^carteg unb ^^r. 93acon ti. SSeruIam . . . M 8. 7. 60.

9tiet)l ?(.: ^üt) rings pl^ilofop^c^eö ^l)ftcm A 14. 4. 75.

B. : Xa^ Unfidjtbare in ber 8c^ö))fung unb bie 5^eflrebungen S'^renberg^

B 3. 5. 1. 49.

Zimmermann 9t.: ^ic^te^ S^iogrop^ie WS 62, 122.
ff.

Zimmermann 9i.: Zur (Erinnerung an 3- ^- t^idlte . . . WS 62, 1. 9.

öe^r S. ^.: %'\d)U im 5tat)rfc^en 2id)te WS 62, 139.

9lnton ®üntf)cr unb feine 3c^ule B 18. 9. 52.

Sorm: (?b. ö. |)ortmann A 26. 3. 75.

Sorm: Gb. 0. ^ortmann al§ effai)ift A 27. 2. 78.

^axad) S.: Xie '^iftorifd)e SlnolQfe bcö ^^egelfc^en Spftemö M 1. 1. 58. ff.

Solfmann SiMl^elm: iiant al§ i^olitüer OB 2. 3. 57.

9iiet)l: 2)ie ^^<^iIofop^ic Äontö A 19. 8. 74.

|>ortmann (5. ö.: gricbrid) ^Hlbert Sänge unb fein jünger ^an^ S?ail)ingcr

A 28. 12. 76.

Zimmermann 9t.: Seibnij unb bie faifcrlic^e ?(föbcmie ber SSiffenfc^aften in

SGBien ÜB 4. 12. 54.

Zimmermonn 9i.: Seibnij unb |)eräug ÜB 5. 11. 55.

Zur fieibni.vSiteratur ÜB 29. 11.56.
Söolf Jycrbinanb: ^^^ietro SDtonti. — DJefrolcg ÖW G. 9. 56.

Sorm: 3ot)ann 3c^effler A 23. 7. 77.

©arac^ ©.: Über 5(^eUingä p^ilofopljifc^cr 9?ad)Iofe . . M 12. 3. 59.

O: Über bie pf)iIofcpt)ifd)en StuTfe üon VI. 3d)openl,auer unb bereu

fflebeutung M 8. 5. ob.

9tiel)I: apinojass Glt)i! A 19. 2. 76.

9iie^l: (Sin (^ebenfblatt an Spinoza A 21. 2. 77.
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c) 'gte^mfionen.

9rmBro§ 2Ö. 51.: Über bie '(^rengen t)on3Jfufi! unb ^oefie [gtntm ermann]
ÜB 3. 12. 55.

S3at)nfen Sul.: ^o§ Xragifc^e al§ 2SeItgefe| [©raSberger] A 23. 10. 77.

95at)er Sofef : tftljeti! für ttjeitere ^reije |H.J OB 23. 7. 55.

S3ol5ano 33.: eelbftbiograpt)ie l^elfert| . .,
A 7. 9. 75.

S3ratrane! g. %\).: &tträge ju einer Sift^eti! ber ^flonjenttjelt

OB 6. 6. 53.

93ratrane! g. 3:{).: tf%tijc^e ©tubien [n] OB 21. 11. 53.

Karriere m.: 2)ie fittücfie SSeltorbnung [©. ö. ^artmann] A 18. 6. 78.

6aru§ ^orl ©uftaü: Über bie ungleid)e 93efät)igung ber üerfd)iebenen

9Jienfc|^eit§ftämme für !£)öt)ere geiftige ©ntoidtung [S. Dberleitner]
B 20. 6. 50.

(Saru§ Äart ©uftaö: $«atur unb Sbee [Zimmermann] . . M 2. 7. 61.

^DöUinger: ^eitSentum unb Subentum A 25. 6.—6. 7. 58.

SDumont Seon: SSergnügen unb ©c^merj A 29. 8. 76.

^ic^te S- |).: ®ie ©eelenfortbouer unb bie SSettfteltung bc§ 5[Renfd)en [Gtz.]

M 10. 5. 67.

?5ic^te: 5Der neuere (Spiritismus [Sorm] A 22. 11. 78.

gif d) er: @))inoäa§ ßeben unb (Sf)aro!ter [95arad^] . . ÖWS 65 II, 85.

§ifc^ er 5luno: Hfobemifdie Sieben [Dr. S.B.| WS 62, 106.

§taubert ®.: La tentation de Saint Antoine [E. v. W.] A 20. 5. 74.

grauenftäbt Sul: Xa§ fittlid)e Seben [Sorm] . . M 16. 6.-5. 8. 66.

§rofc^^ammer: ®oS ß^^riftentum unb bie moberne S^Jaturn^iffenfc^oft [R. Z.]

M 2o. 4. 68.

©erftelt 5tlbrec^t: S5itber ouS ber Traumwelt A 19. 1. 52.

®oI^ Sogumil: ®ie SBeltflug^eit unb bie SebenSmeiS^eit [tut)] M 11. 12. 69.

®rün ^arl: Subtü. geuecba(f) in feinem SÖriefmectjfel . . . . A 9. 2. 75.

©uerrier SB.: Seibnij in feinen Sejietjungen ju ^^ufetonb [—g] A 2. 1.74.

©minner: (Sd)opentjauer [^. Sorm] A 28. 5. 62.

^artmonn ©. ö.: 2)ie ^Pofüpt)ie be§ Unbemu^ten [2)tt ^rel]

ÖWS 72 1, 415.

^ellenbac^ ß. 93.: ^tjilofop^ie beS gefunben 3Jienfd|ent)erftanbe§ [Sorm]
A 27. 4. y7.

^elm{)oI^ ^.: 5)aS SSer'^ältniS ber S'Jaturmiffenfc^aften jur ©efamt^eit ber

SBiffenfc^aften [H. Z.] ÖWS 63, 212.

^etmt)ol^ §.: 2)ie ^otfac^en in ber SBa^rne^mung [58. ^aüib]
A 10. 2. 79.

^eule 3.: 2tnt^ro:poIogif(^e SSorträge A 25. 11. 76.

Äap|) (£mft: ©runblinien einer ^^iIüfoi){)ie ber ^ed)nif [Sb. ö. .^artmann]
A 8. 6. 78.

Sänge ^. 5(.: 3nr beutfd)en ^ijitofop^ie [Sorm] . . . A 26. 2. 68. f.

Sittroms '»ptnnetarium ber tlcinen ^aneten [Zimmermann] ÜB 5. 6. 54.

Sorm ^.: ^^tjilofopt)ifd)c ©treifäüge [^u^l A 12. 9. 73.

9JiüUer SKaj: Einleitung in bie öergleict)enbc 9teligionSmiffcnfc^aft

A 5. 2. 74.
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Cerfteb ^. 6.: 35er ®ei[t in ber 9?atiir [Zimmermann] B 18.—21. 5. 50.

Dnien: ©rnitf) unb Äant [S)r. ©eorg Settine!] .... A 31. 7. 77.

Sftenan Grne[te: L'Antechriste A 25. 26. 6. 73.

mnan Gmefte: ba^fetbe A 2. 10. 7. 73.

Stenan Ömefte: Dialogues et fragments philosophiques . . A 7. 8. 76.

9ienan (Srnefte: Les evangiles et la seconde generation chretienne

A 2. 8. 77.

Mbth %.: öefcbicfite ber älteften griec^ijc^en ^f)i(ofopI)ie [95a rac^]

M 31. 8. 59. f.

atubinftein Sufanno: ^:pii)C^oIogi)c^=äft^etiic^e ©ffa^^ . . . A 20. 9. 78.

©c^ellingg fämtlidje SBerfe ((£otta 1856) II, 1 [Dr. Seh.] OB 3. 1. 57.

§lu§ a^ellingg ßeben [Zimmermann] ÖWS 72 I, 793.

©cfjenac^ ©.: HJietop^pfif [Zimmermann] OB 20. 12. 56.

35gt.: ^od) einige SSorte über bie 9Ketap^t)fif üon ^^rof. @. Sc^enac^

[Sc^enac^] OB 31. 1. 57.

8trouB 2). gr,®r.: steine Schriften [Sorm] .... M 16. 6. 66. ff.

Urp^ue§ ^.: Äritif be§ (rrfennenö [Sorm] A 26. 4. 77.

SSian £oui§: Histoire de Montesquieu [gournier] . . A 30. 10. 78.

^irc^om ü^ubolf: 2)ie ^^rei^eit ber SSiffenfcfjaft im mobernen Staate

A 10. 11. 77.

SBagner Ütic^arb: ^a§ ^unftroerf ber Zufunft [Euseb.] . . B 30. 4. 50.

28 unb t SB.: Über bie Stufgabe ber 'i^lilofo^tne in ber ©egenmart [iRief)!]

A 8. 2. 75.

SBunbt 2Ö.: Über ben (äinf(u| ber "ißt)ito)o))ljie auf bie (£rfa^rung§miffen=

fc^aften l^tie^I] A 23. 3. 76.

Zimmermann Otobert: Über bie jc|ige Stellung ber ^Iß^ofopfiie auf ber

Unioerfität (Slntrittörebe) B 11. 6. 50.

Zimmermann Üiobert: 2)a^ Sftec^täürinji^ bei fieibnij [Dr. W—g]
B 8. 11. 51.

Zimmermann Stöbert: Über ha^ 2:ragif(^e unb bie 2:ragöbie [— 1—

]

OB 10. 12. 55.

Zimmermann Siobert: 5rftt)etif |H. L.] .M 26. 2.-2. 3. 59.

Zimmermann Stöbert: Mgemeine Stft^etif [Sarac^] oWS 65 \, 496. 527.

Ztüei XHntrittörebcn auf ö[terreid)i)c^en Uniöcrfitatcn (Zimmermann unb

^. §l{)reng) B 13. 6. 50.

X. §|jrad)iuilTenrd)nft

a) ^{ffflemeineö.

«uffa^e.

Gurtiu« Öicorg, «ßrof.: SBaä ift ^:j3t)ilologie? ÖB 28. 3. 53.

Sülg 93., ^rof. ^r.: (5prad)fcnntni^, 3pra(^nji)jcn)d)aft, Jß()ilütogic. —
Stefultatc ber 3prad)Dcrglcid)uuq <)ß 18. 7. 53.

Äo^l 3. &; ^r.: 3)?obeme '':|5t)ra)eologie A 1. 8. 74. ff.—r: Zwt <S|)rac^t)erberberei A 2. 4. 63.
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^Icjenfionen:

(S^Ieic^er 5tuguft: Äom^jenbiunt ber öergleidjenben ©romtnatif. [F. M—r]

WS 331.

(2d)Ieid)er 3luguft: 3^^^ öcrgteidienben @pra(i)engejc^irf)te [Äarl Dberteitner|
B 4. 1. 50.

@d)Ieid^er Stugiift: ÜberBIicf ber ©^jrocl^en ®uropQ§ [Slarl Dberleitner]
B 4. 6. 50.

©teinf^al §.: ^ie 5lIaf[if{fatton ber Sprachen, borgefteltt al§ bie (£nt=

toicflung ber Spradjibee [Dberleitner] B 21. 6. 51.

b) peuffdjc ^(jifofogie.

§(uffä^e.

Bergmann Sofef: (^tfela OB 26. 7. 56.

§ eins et üiic^arb: STf). ©. ö. ^arojan. — 92e!roIog . . . .A 5. 6. 73.

äarojan %^. ®. ö.: ^irei bi§{)er unbefonnte Sprod^benfmole qu§ t)eib=

nifc^er ^eit |^ @i^.=S3er., ^ej. U57] M 11. 4. 58.

^u^ (Smil: ^ranj Pfeiffer utib jeine 2öiberfad)er . . . M 19.—23. 6. 70.

M.: SBiener ^otniliennamen int XVII. Söi)rt)unbeTt . • . . A 27. 5. 71.

^auc^ilt) W.: Über ben Slrtifel „®erntQnif4e SO^unborten in Italien"

B 28. 7. 49.

^etter§ Sgnog: Über bie beutfd^en Drt^namen 95ö^nten§ . .OB 11. 6. 55.

Pfeiffer grong, ^rof. ®r.: SSil^elm ^rimnt. @in 9?od)ruf. .M 1. 1. 60.

F. S.: Über ben beutjcfien Spanten be§ Sanbc^ (Siebenbürgen. OB 4. 4. 57.

©c^nti^ t. ö.: (J^ermanifc^e SJiunbart in Stauen B 7. 7. 49.

Strobl Sojef: granj Pfeiffer. — 9?e!rolog M 20. 6. 68.

SBein!§oIb: ßux Slenntnig ber beutfd)en ^|i(oIogie mit Serürffid^tignng i^rer

$ftege in Ö[terreic| OB 31. 10.—26. 12. 53.

^ux S^rage ber beutfc^en 9led)tjcf)reibung OB 2. 1. 54-.

Programm eine§ neuen SBörterbud^c^ ber beutfd^en <Bpxaä)z . A 28. 6. 55.

SBil^etm ©rimrn f A 23. 12. 59.

^lejenfionen.

S)undfe 9[öit|elm: ®ie beutfd)en SSern3anbtf(^oft§namcn . . . A 14. 7. 71.

5ör[temann @. : 5t(tbeutjd^eä S^omenbud) |2)r. j^ranj Star!]
()B 8. 8. 57.

görftentann (£.: baSfelbe [Start] M 5. 10.—9. 12. 59.

(^rimm: SDeutfrf)e§ SBörterbud), 1. Sieferung A 16. 7. 52.

(iJrimm: boöfelbe ISlbalbert Seittele^l WS 62, 192.

®rinim ^erntonn: Siebe auf SBil^etm ©rintm |B.] . . . ÖWS 64, 237.

Scfer: 5lärntifrf)c§ SBörterbucf) |2öein()olb| . WS 62, 139.

Tlaxcta, P. ^ugo: groben eines SBörterbuc^cg ber öfterreidjijc^en ^olU
\pxad)t |A. E.l M 16. 1. 62.—ÖWS 65, 11, 280.

SIKutt) 9tirf)arb ö.: Einleitung in bag 9?ibetungenlieb [—r— | A 12. 9. 77.

Pfeiffer ^^ranj: öermanio, 1. u. 2. 93b. |B.| M 15. 4. 58.

Pfeiffer 5^an5: Über SBefen unb 93ilbung ber tjöfifc^cn Sprarfje |ll.|

M 10. 10. 61.
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Sc^Ieic^er STuguft: ®ie beutfc^e Sprache [J. Fk.] .... M 10. 3. 61.

3c^»enba 3ul.: Xtx neuf)orf)beutic^e ÖJenitiö [F. St.]. . OB 26. 9. 57.

35ernalefen: 5)eutfc^e (S^ntaj [^arl Jomajc^ef] . . . ÖWS 63, 208.

2Bein^oIb: mttdi)o6)hcüt\(^c^ Sefebuc^ ['ä. 3eittete§] . . WS 62, 249.

Söenbeler (Eamilluä: Srieftüc^fel 3)leu)ebQC^^ mit S- u. SS. @rimm[^rof.
5)r. SteinmegerJ A 22. 4. 80. ff.

c) ^farfifc^c '^Ijifofogif.

§ruffä^e.

Solter: Xa^ ftoffifc^c Slttertum unb ber Orient .... OB 24. 10. 53.

95ont^ ^ermann: ^Beiträge jur ©rflärung be§ Sop'^ofle^ (^= S{|.=58er.

1855, Cftober=^eft) OB 30. 8. 56.

Äod) Sttbert, S)r.: Einige SSorte über bie ^uffinbung ber ^^brarc^c»§=9(?efte

B 11. 5. 50.

9?ebtiDi| D. ü.: Über bie griec^ijc^e 3;ragöbie A 23. 4. 52.

2Sei^ Ä.: Über eine ältere Bearbeitung beg ^umelicu^. . OB 29. 1. 55.

SJejenfionen.

93er na ^ä Safob: örunbsüge ber öerlorenen Slb^onblung be§ Striftotele;§

M 19. 3. 59. ff.

^ermann Ä. %.: «p^ologifc^e 95ibliot]^e! [L.] OB 5. 4. 56.

Sanja ^r.: Monumenti Salonitani inediti [R. E. v. E.] OB 8. 3. 56.

2 in

f

er: STejtauögabe ©attuftS [—Ib—

]

OB 1. 3. 56.

SKüller Sucian: De re metrica poetarum latinorum pi.] M 25. 10. 6J.

^oeftion 3- G.: ©riec^ifc^e S)ic^terinnen A 14. 8. 76.

Sfiiefc 5t.: Historia Apollonii i93ilf)etm ^axUl] . . .ÖWS 72 I. 161.

3; elf 9 3o^.: «Stubien über bie ?nt= unb ^Jeu-^riec^en |@. ßurtiuä]
OB 18. 7. 53.

SBeife 5ri|: 2)ie attifc^en mä)tt \)t^ ©elliuS [S)r. 2Ö. ö. §amm]
A 1. 2. 76.

Bauper 3- 3t.: Stio^^Überfe^ung B 21. 8. 52.

d) 'glomanirdje '^^ifofogie.

«uffa^e.

^cüttolb ^crbinanb t).: Slömifc^e S^olf^et^mologicn . . . . A 9. 11. 77.

^htffafia: ^erbinanb SSolf. — SJcfrolog M 1. 3. 66.

aKuffafia: gricbric^ 35ie5 ÖWS 72 I. 2.

3d)mibt Sulian: Überlegungen ou§ bem StaUenifc^en . . .A 3. 9. 77. ff.

Sc^uHer 3- ^arl: 3fiomäni)c^e ©tubien OB 14. 5. 55.

Siejenfionen.

2)iej i^.: (StQmologifdjeg SBörterbuc^ ber romanifc^cn Sprachen (f^erb. 3öoIfj
OB 17. 4. 54.

2)iej %.: Äritifc^cr ?(nt)ang jum SBörtcrbuc^ ber romanifc^en 3pracl)cn

|<muffofia| M 23. 12. 59.

^ori^(>Jofton: Etüde sur le sol del accent latin [aKuffofia) WS 62, 207.
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e) ^l'aoirdic ^Ijifofogie.

Sluffä^e.

Dr. D.: 35r. ^xan^ SHülofid^ unb bie oltfloötjc^e <Spracf)forf(|ung

B 5. 2. 50.

^etterg Sgnaä: ^ut flaöifc^en Drt§namen=^orjc^ung . . ÖB_ 13. 12. 56.

^etterg Sguag: 9?eue§ jur jlaöijd^en DrtgnQmen=^orfd)ung OB 5. 9. 57.

©c^Ieic^er SluQuft: Sie öerjc^iebenen 9fttcf)tungen ber j{aöifd)en (Spra(i)tt)iffen=

|d)aft inOfterreic^ OB 16. 5. 53.

©d)Ieic|er Sluguft: Äurjer 5tbrt^ ber ^ejdiic^te ber jlaöijcfien ©prodien

OB 7. 5. 55.

Sdejenfionen.

90'Jütoftcf) %.: Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum [§(. ©d^teic^er]

WS 62, 338.

9Ktf loftd^ %.: 2)ie ftaöijc^en ©tetnente im 9lumänifc^en . M 15. 10. 61.

f) '^erfdiieöencö.

?( u f f ä ^ e.

93 a c m e i ft e r St. : temf(|)e ©tubien ÖWS 72 I, 255.

J. G. : (SJrunbäüge ber ^nbianer=©:pra(^en B 15. 5. 49.

®Iiulrid^..5n. @.: Über bie ©pracf)e S)aImotien^ . . . OB 25. 7. 57.

M.—r F.: Über ha§ SSefen unb bie Sebeutung ber iranijc^en ©prodjen

WS 62, 85.

M.—r F.: SSefen unb Sebeutung ber fentitijcfien ^pxaä^t. . WS 62, 10.

mülUx ^x.: S)ie (S^ro^en SnbienS ÖWS 65 II, 801.

R. : Über bie magtiarijc^e Drt()ogra^f)ie ÜB 21. 6. 56.

Slegenf ionen :

93ang = ^oeftion: Voluspä unb bie fib^üinijc^en Drofel [5tnton S'Jagelel

A 20. 8. 80.

SJione ^. S. : Mi\\ä)t Mc^ungen [f^ronj Star!] . . OB 28. 3. 57.

©c^leirfier 2lug.: Sitt^ouifc^e gorfc^ungen [Th. P.] ... ÜB 17. 5. 56.

©c^meUer 3. 31.: ©ntbrifcleS Söörterbuc^ [F.] OB 28. 6. 56.

«Smif^ @.: The Ghaldean account of Genesis A 5. 4. 76.

© t e u b S. : ^ur at^örijc^en ßt^mologie [^rof. Ä. § a l b e r] ÜB 19. 11. 55.

XI. fIieatet,

a) "ilfieafcröcfdjidjfcn.

Stuffö^e.

A. B. : ©c^otj unb Sorl. ©n Beitrag jur SBiencr S^l^eQtergejd^ic^tc

M 26. 8. 66.

93aucrnfclb: Sie SSiener i^oIf«bü()ne ÜB 18. 4. 53.
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H. G. : ^aö öubilaum ber 3:^eater'3eitung A 23. 1. 56.

ßorm ^.: 3ur C£f)ronif be^ Surg%ater§ A 19. 2. 76.

SOJe^nert §. : 2tram|ft) unb feine ^efä^rten A 5. 7. 61.

SWeönert $>.: eüoAen be^ ^öeaterloefenS in SBicn [Bie öafner]

A 28. 3.-8. 8. 66.

^e^fc^a ^rang: 2)ag ^eater in Dlmü^ A 3. 3. 80.

$red^tler Ctto: ßur 9leform ber 3Siener ^ofbü^ne B 7. 4. 49.

(Scbloffar 5(nt.: ^ur O^efc&icbte be§ örojer X^eaterö im XVIII. 3af)r£)unbert

A 4. 8. 77.

U^t ^riebric^: Sauber Sjenierung be§ „Sommemad^tstraumS" A 4. 9. 77.

SBei| ^arl: Beiträge jur (^efc^ic^te be§ beutfc^en unb in^bejonbere beä

SSiener ^eakx^ OB 5. 4.—31. 5. 56.

* *: Xa^ 2öiener Sofatftüc! A 17. 7. 60.

5)ie SSiener SBüf)ne im XVIU. ^a^t^unbert:

I. Äampf unb Sieg be§ regetmti^igen Sc^aufpiel§ . . B 20. 11. 49.

IL SSeitere Entfaltung ber öerfcf)iebenen Äunftgottungen B 1. 12. 49.

8trQni^!t) unb ^afner A 23. 4. 59. ff.

Spa§ Repertoire ber beutfc^en 93ü{)nen A 16. 5. 62.

Über engtifc^e^ öü^nentoefen A 2. 1. 80.

91 e } c n f i n e n :

95 ur na üb: The A. D. G A 2. 1. 80.

3) e ö r i e n t : C^efd^ic^te ber beutfc^en Sc^aufpielfunft, 5. S8b. A 22. 5. 74.

%'öiid) 51. : 5:^eaterbränbe A 26. 2. 78. ff.

^olbein: ^eutfc£)eg 59üf)nenmefen A 28. 10. 53.

Ä f f ! a 2öilt). : Sfftanb unb X^alberg [93 r a t r a n e !J ÖWS 65 II, 685.

S a u b e ö- : ^«^ 93urgt^eater M 5. 2. 69.

3Ronatfc^rtft für J^eoter unb 9J?ufi! [K. W.] . . OB 23. 4. 55.

^rölB 9iobert: (^efc^ic^te be§ öoft^eater§ ju Bresben. . A 22. 11. 77.

$ r ö t $ Üiobert : ^^a^ fieräoglic^ "üKeiningenfd^e |)oft§eater . A 26. 3. 78.

Sß e i I Äarl : ^ie SSiener öaupt= unb ©taatöaftion [L J. S.] OB 3. 4. 54.

2Ö i I |5- ^- • SSerfuc^ einer ©efc^ic^te ber t^eatralifc^en SSorfteUungen in

3Iuggburg |^erb. ü. |)eün}albl A 26. 3. 77.

SBlaffacf Gbuarb : 6t)ronif be« !. f. ^ofburgtt)eatcr8 [S. ö. SSicenti]
A 15. 2. 75.

b) ^djaufpicfcr.

S( u f f ä ^ e.

1. ^tögemeine«.

ßittrottj ^. ö. : 2)ic bramatifd)e ^nft in StQÜen . . A 12. 11. 77. f.

(3 (^ a 3 1 e r, ^r. ^.: 2)ic Stellung ber 3Jiimi! im «Softem ber ^inftc

A 1. 10. 79. ff.

Sc^aufpielerinnen A 5. 9. 79.

2. (Singetnc (Sc^aufpieter.

3ur Grinnening an .f)einric^ 9lnfcf)ütJ M 31. 12. 65.

(Sin englifdjcr Sc^aufpielcr (Jrcberif t£oofc) A 17. 11. 77.
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SDomb ^axxid A 3. 4. 78. f

©in engtifc^er Sc^oufpieler (@buarb Äean) A 4. 6. 77
Sublüig Sötoe M 9. 3. 71
sftac^ruf an ßubtüig Sötte [^u^l M 17. 3. 71

Subttig Sött)e§ mbum [Äu|] M 16. 6.-29. 7. 72

griebrid) Subttig ©gröber [®r. (£. SBlajfacf] A 7. 4. 80. ff

eop^ie ©(gröber f [H. M.] A 7. 3. 68
©in engtifcf)er @c|aufpieler (S^arleg ^oung) A 13. 9. 77. f

(Snglifd^e „§Qtttlet"=®arfteIIer öon ©{)o!efpeare bi§ Sefjing

:

I. (Surbage, ^aöenant, S3etterton) M 5. 8. 69
II. i^arricf, Äemble) M 7. 8. 69

fftejcnfionen,

Söruinier: g. S. ©c^röber ÖWS 64, 792.

•J^icfenS et). : The life of James Mathews A 22. 7. 79.

SUmW %. 51.: The life of a girlhood A 25. 11. 78.

Saferriere: Memoires A 19. 8. 76.

©ontag ^arl: ®ü^nenerlebniffe A 10. 7. 75.

U{)be : 2)enftt)ürbig!eiten be^ Sc^aufpielerö gricbr. £ubtt)ig @(^mibt

A 24. 9. 75.

XII. Jlntertidibtuefett»

9Iuffä|c.

R. V. E. [:^ (Sitelberger] : Qnx Steform bf§ 3^i4)^"""t^i^^^^^^^ ^ 25. 2. 76.

R. V. E. : ®ie S^erbinbung ber S[?olf^fc|ulc mit bem getterbüc^en ^oc^unterric^t

A U. 9. 80.

E—1 : ^er öffentUc^e Unterricfjt in grontreid) unter (Suigot . B 10. 5. 49.

(£n! ^r. Über ben bö'^mifdien ®pra(^unterrid)t on ben ®t)mnaften 9Ji(if)ren^

unb Sd)lefien§ B 25. 1. 49.

(Sfner SB. g.: Unterric^t^ttefen in ben ^bereinigten Stooten A 25. 9. 79.

e^ner SB. §.: ®ie öfterreic^ijc^en gac^fd)uten A 12. 12. 79.

probet 3uliu§: SJieine Sugenb. Sin biograpi). gragment . A 5. 8. 76.
ff.

®tQ5 §.: 3ur ^roge beg ®efc^id)t§unterrid)teä . . . B 21. 5.-7. 6. 51.

J. IL : ein SBort über ben öiefanguntcrric^t in ^'oI!§fd)uIen . B 23. 1 . 49.

J. H. : ein SBort über bie Stuffic^t ber ißolfgjd^uten . . . B 24. 2. 49.

^ 1 1 e n b r f f, ^r. granj SS. : ^md unb ^i^Ie ber f)b()eren ^rouenbilbung

A 1. 5. 78. ff.

^to^ 3- S-: Über bie Ginfüf)rung beS SSotf§gefangöuntcrricf)te§ im 5laifer=

tum Öfterreirf) B 5. 1. 49.

•^olof !Dr. 3. (£.: Öfterreic^ifc^e Se^rer in ^erfien .... A 8. 1. 77.

©c^uler tj. fiiblot) ^ricbrirf): öefrf)id)tlidje 9iac^rid)tcn über Se^ronftoltcn

in Siebenbürgen feit bem XVI. Sot)rt)unbcrt ÖB 9. 8.-25. 10. 56.

•Gin SBort über bie Stcnung ber .Uirc^e jur S^olf^fdjule . . B 20. 2. 49.

Gin SBort über :töd)tcrfdjulen B 31. 7. 52.
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Unterricf)tgit>efen in bcn Sficberlonben M 28. 3. 68.

Xcr Schulgarten at§ wefentlirfjer Qchd ber ^l^olfserjie^ung . M 20. 7. 71.

Sodann 3Imog Gomenius. . . .

'

M 19. 11. 71.

iRejenfionen.

33eer 91. unb ©oc^cgger %.: 2)te ^ortf^ritte be§ Unterric^t^toefenä in ben

Äultnrftaaten (Suropa§ [L. Schd.] M 6. 2. 68.

^ ü f) r i n g G. : ^er SScg gur '^ö^eren 95enif§bilbung ber ^i^auen A 9. 12. 76.

Seifert 3. 21. ö.: ®ie ©rünbung ber öfteir. SSoÜäfdjuIe . . M 13. 6. 60.

|)e(fert 3- 91. ö. : ^ie )pracf)ticf)e (^Ieirf)berecf)tigung in ber ec^ule [rm]

M 14. 8. 61. ff.

SSogner £>.: 5:er Unterricht im 3)eutfc^en [^. ^einjel] . A 26. 1. 74.

3annini: Delle necesittä e dei modi dl riformdre le scuole elementari e

ginnasiali [^r. %. ÜKigerfa] M 5. 10. 58.
f.

Xlll. Anzeigen ^dtgentifrtrrfirr ?cUctrt|ltL *)

a) Peuffdje 4iferafur.

Hmalie öon @Qcf)len : Srotnatifcfie SBerfe A 27. 2. 73.

3(nfc^ü| Siobericf): Srutuö unb fein |)au§ A 31. 3. 57.

2tnfc^ü| Diobericf): Srutuä unb fein |)au§ [A. P.] . . ÜB 12. 9. 57.

5lnfrf)üfe Dioberi^: So^anna ©ro^ M 10. 3. 61.

3(näengruBer Subtoig: ©Ifriebe A 28. 4. 73.

5luerbacf) Sert^olb : 3tnbree §ofer |Ad. W.] B 27. 4. 50.

Stuerboc^ Serti)olb : 5tuf ber öö{)e (3(. ©tifft] .... M 6. 1. 66.

5ruerbac^ 95ertt)otb : SSarfüfeelc' [(Sniit Äuf)j M 6. 1. 58.

Sluerbac^ S3ert^oIb : 5)orfgefc^ic^ten, 3. Sb. A 30. 11. 52.

SluerbQcf) SertJjolb : SßoMatenber für 1861 A 9. 10. 60.

5tuerbad^ Sert^olb : Söolbfricb (^erb. £ot^eiften| . . . A 24. 4. 74.

Sortfc^ ^arl: SBanberung unb .C-^eimfetjr [ll. S. ©c^röerj A 16. 1. 74.

Säuerle Stbolf : 9Jientoiren, 1. 58b. [L.] A 3, 6, 14. 5. 58.

Snuernfelb: Stu§ ber ©efeUfc^aft M 14. 2. 76.

©auernfelb: (Sjaettenj A 28. 1. 65.

Sauernfelb: 2)ie Jyreigelaffenen A 20. 3. 75.

Sauernfelb : 2)er !ategorifcf)e ^mperatiö A 18. 3. 51.

iPauernfelb: -5^er fotegorifc^e Smperatiö iM 3. 10. 71.

Saucrnfelb: Sanbfrieben A 20. 1. 70.

Souernfelb: 3JJoberne ^ugenb M 20. 1. 69.

Sauernfelb: ^er neue 3Kcnfcf) B 14. 4. 49.

33auernfelb: edbftänbig A 31. 10. 74.

Sauernfelb: ^ranj öon «Sicfingcn A 9. 2. 50.

Soucrnfclb: ©olbotenlicbc^en A 11. 12. 63.

Sauernfelb: ßu .t^aufe A 6. 2. 62.

SQumnnn ?t. : Gt)renbufcf)en B 16. 10. 49.

*) 3n bie|et Slbteiluiifl - befoiibet^ im ?tbi(f)nilt b würbe nur eine «u^lcfe

aufgenommen. fBaä ^eute bereit« gäiijtic^ oerid^oUen ift, würbe uic^t üer.^cic^net.
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S3aumBad^ ülubolf: S^Jeue Sieber eme§ fo'firenben ©ejellen |93runo SBoIbenJ
A 27 1 80

S5e(f Karl : ^rifc^e DueEen A 29. s! 55.

S3ecE Slarl : Mater Dolorosa A 13. 2. 54.

SedE Slarl: ^äubd^en im 9?e[t [^u^] M 21. 11. 68.

SeÜ STboIf: 9ftanfen [(S. Ku^] M 28. 3. 69.

Senebtj 9?oberic^ : 2)er SiebeSbrief A 31. 3. 51.

93equ{gnoneg |). ö. : S3lonbeI A 2. 4. 51.

Sobenftebt ^riebrid): 5lba, bie ßegg^terin A 13. 4. 53.

S5oben[tebt griebri^ : 5tu§gett)ä^Ite ^ebic^te [tu^] . . ÖWS 65 I, 753.

Söobenftebt griebricf) : (Sebic^te A 1. 4. 57.

93obenftebt griebri^ : ©ebic^te [H. L.] M 11. 1. 60.

Sobenftebt ^riebridl : ^aujenb unb ein Xag imDrient A 25. 2.— 1. 3. 50.

S3oben[tebt griebrirf) : ^efammelte ©djriften [Sorm] . ÖWS 65 II, 361.

S3ött(f)er Slart: 2)eutfc^e 2)tcJ)ter^eIben [Sormj A 27. 5. 76.

Sotoitfc^ SubttJig: @ebtd)te M 13. 7. 58.

Srac^öogel 5t. ©. : Beaumarchais [Sorm] ÖWS 65 I, 211.

S3rad)öogel 51. ©. : SSenoni M 24. 12. 59.

S3rac|öogeI 51. S. : ^iftorifc^e ««oüetten, 1. ©b. [SortnJ ÖWS 63 II, 161.

93rac^t)ogel 5t. (£. : ^iftorif^e ^JoüeHen, 2. S9b. [Sorm] ÖWS 64, 1458.

95ra(^öoget 5t. (S. : Gin neuer t^atftajt. [Sorm] .... ÖWS 63, 801.

93ra(^bogeI 5t. @. : ^njeffin SHontpenfter A 13. 3. 65.

Sreier ©buarb : ^ie ©e'^eimniffe üon SBien A 6. 7. 52.

Sütau g. : ©e^eime ^ejcfiic^ten A 19. 6. 50.

Surom Sutie : (Erinnerungen einer ©ro^mutter . . . . A31. 12. 56.

935r Ülobert : S)er tounbe ^ted A 29. 2. 72.

©armen ©^löa: (Bapp^o [^oeftion] A 25. 9. 80. f.

6^639 ^elmina b. : Erinnerungen au§ meinem Seben [B.] ÖWS 64, 470.

e^riften 5tba : 5tu§ ber STiefe. [^. Sorm] A 22. 3. 79.

Stritten 5tba : Sieber einer SSerlorenen [Slu|] M 21. 3 69.

e|riften 5tba : (Schatten [B. W.] A 2. 1. 73.

(Serri dajetan : 3)id^tungen [Slut)] ÖWS 65 I, 401.

6erri Sajetan : @tü|enbe Siebe B 13. 7. 50.

(Sremer 3. S- : 2)ie Strbeiterpringeffin [gerb. ü. ^ettwalb] A 15. 5. 76.

(Subaj^ Äarl: ©aloator [3«et)nert] A 23. 3. 65.

2)at)n ^elij: ^ebic^te. 2. Sammlung. [B. W.] A 21. 7. 73.

2)a!^n O^elif : SRorfgraf Sflübeger öon 95e^etaren A 28. 4. 75.

5)a^n getif: ^rofopiuS öon Säfarea ÖWS 65 II, 88.

®a^n getif : ©inb (Sötter? [B. W.] A 2. 1. 74.

SDetlef Kart [Ktara Sauer] : 3njifd^en 35atcr unb @o^n[Sorm] A 27. 12. 73.

S)ingelftebt granj : Siterarifd^eö SBitberbuc^ A 6. 2. 78.

^ingetftebt ^ran^ : S^rifd^e 2)id)tungen [Sr. 5t(fr. öerger] A 4. 3. 78.

2)inge(itebt granj : 5münc|ener Silberbogen [(Sr.] ... A 13. 11. 79.

2)ingelftebt ^ranj : ©amtliche SBerfe. 1. u. 2. 93b A 7.5.77
S)iogcuren, 2)ie: 1. Saf)rgang (5t. 2Ö. 5lmbro3]. . . . A 2. 7. 72.

5Diogcuren, 2)ie: 1. Sa^rgang [Z.] A 23. 2. 74.

2)io§curen, ^ie: 6. Sa^rgang j^ang ÖiraSberger] . A 17. 1. 77.

2)ioöcuren, 2)ie: 8. 3a|rgang j^ragbcrgerj . , . . . A 8. 1. 79.
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^io^curen, 2)ie: 9. Sa^rgang [©raSberger] .... A 31. 12. 79.

S)ocäi: ^er ^ui [griebric^ U{)IJ A 28. 2. 77.

Sranmor [f^erbinanb ©c^mibj: ^oetifc^e ^tagmente . . A 21. 12. 60.

S^ranmor: ^oeüfcfie Fragmente [Äu^] ÖWS 65 II, 19.

35ranntor: 3tequiem [^u^l M 28. 3. 69.

S^ronmor: (^ejantmelte ^irf)tungen [B. W.] A 4. 8. 73.

2)ranmor: ©efammelte ^irf)tungen [B.] A ö. 4. 75.

2)ro[te =öüU^off 3tnette: 5)ag geiftlic|e 3a^r A 6. 4. 52.

3)üringlfelb ^ha ö.: 2lu§ ^^atmaden A 2. 9. 57.

2)üring§felb ^ba ö.: 2(u§ Kärnten A 7. 7. 57.

!3)üring§felb ^\ia o.: mikm ÖWS 63 II, 585.

(gber§ ®.: ©ne og^pHfc^e Äönig^toc^ter [^arl ö. SB eil]. A 14. 2. 73.

(Sber§ ©.: Homo sum [®ra§berger] A 30. 7. 78.

(Sberg ©.: 5)ie (Sc^toeftern [(Sraäbergcr] A 8. 4. 80.

(gber§ (^.: Uarba A 22. 2. 77.

(Sbcrt Ä. G.: »fromme ©eban!en eine^ »eltlic^en 3Kanne§ [H. L.]

M 22. 6. 59.

ebner = efc^enbac^ SUlarie ö.: Sojcna [Sorm] .... A 24. 10. 76.

Gbner = efcf)enbac^ 9[)?arie ö.: (Srää^lungen [B. W.] . . A 12. 5. 75.

(Sbner^Gfcbenbarf) 9JJarie 0.: 5^ie greiberrn ö. (Sem^erlein [Sorm]
A 18. 2. 79.

@bner = Gfc^enba(^ 9J?arie ö.: ^ie ^ringefftn öon Sanalien [R. Z.]

ÖWS 72 I, 477.

(gbler ^arl Grbmann: Äoloritftitbien (9?oöeIIen) [Äu^l. . A 14. 5. 75.

ßnf t. ö.: Nantes ©ötttic^e ^omobie, überjc^t [Seopolb SZeumann]
A 13 12 77

^ijc^et 3. ®.: 2tu§ frijc^er Suft [S. tul^] A 9. 8. 73.

?^ifd^er 3. ®.: glorian ®et)er fW. R.] M 30. 1. 67.

^itger Strtur: 5af)renbe5 SSoIf [5(b. Saunl A 12. 2. 75.

gronft S. 51.: Selben unb Sieberbuc^ [H. L.] A 10. 8. 61.

granfl ß. §!.: iefammelte poetifc^e SBerfe (Öra3bcrgcr| A 15. 3 80.

^renael ^orl: 5Iuf tjeimifc^er (Srbe [ßormj M 26. 4. 66.

^renjel Siaxl: 3KeIufme [A.] A 25. 10. 60.

gre^tog Öuftaö: ^ie 5t^nen

1. S8b. [93. SGBalbenl M 1. 12. 72.

3. Sb A 19. 12. 74.

4. g3b A 20. 1. 77.

5. 93b A 28. 1. 79.

gtc^tag ©uftnö: ^ie gnbier A 24. 10. 61.

^rctjtag Öiuftaö: ©rof SSalbcmar A 25. 7. 50.

?^rc9tog ®uftno: \ia^\dU A 21. 10. 59.

^r et) tag ©uftoö: 3)ie 3ournaU[tcn A 16. 9. 53.

5rct)tag öiuftaö: Staxi ^aÜ)\) |B. B.] ÖWS 72 II, 620.

t^rc^tag OJuftaö: 8otI unb .^abcn A 28. 3. 56.

^ret)tQg ®u[tnö: bo^jelbe |.Siu^| M 6. 1. 58.

^r et) tag O^uftaü: ^ie tjerlorene |)anb)c^rift ÖWS 64, 1517.

Sret)tag (^uftnt): baSietbe |9I. @tifft| M 6. 1. 66.

griebmann 2(ltrcb: Slu^ ^ella« [W.J A 30. 1. 74.



312

grtebmann Sllfreb: SeBenSmärc^en [SBatben] A 12. 1. 80.

ÖJeibel: (^ebic^te unb (^ebcnfblätter \^xi^] ÖWS 65 I, 675.

(Deibel: mafTOeg Sieberbuc^ |g. 5iot^ei|en] A 29. 1. 76.

Deibel: SOiün^ener S)ic^terbuc^ [L. Sp.] WS 62, 206.

(Deibel unb Seuti)oIb: ^^ünf ^öüc^er frongbftjcfier S^ri! [B. B.]

ÖWS 63, 518.

(SJerftärfer griebrid^: 2)a§ olte ^QU§ A 9. 10. 57.

(SJerftäcfer griebricl: Ö5oIb [H. L.] . . . A 1. 3. 59.

®er[täc!er griebrid): S)ie ^lolonie [Sorm] ÖWS 64, 15.

^erftäcfer ^riebric^: S)er J^unftreiter [H. L.] A 16. 10. 61.

(Serftäcfer griebric^: Unter bem tquotor [H. L.] .... A 2. 11. 60.

^itm Hermann ö.: (S^ebirfjte [^u{)] ÖWS 65 I, 304.

©ottfdjan 9iubolf ö.: 5)a§ golbene Mb [MarSöetten] A 14. 11. 79.

^ottfc^aU 3fluboIf ö.: M^arina ^omxh A 17. 2. 65.

(Boti\ä)aU üiubolf ö.: 0?eue (^ebi^te [H. L.] M 19. 2. 58.

(3 Ott] 6) all 9iuboIf ö.: SBelfe SBlätter [Dg!ar Söelten]. . A 10. 4. 78.

(SJregoroöiuS gerb.: eup^orion [B. W.J A 19. 2. 73.

föriepenferl: 9flobe§^terre [R. Z.] B 20. 8. 51.

^rinparser: ein 95ruberätt)i[t A 30. 9. 72.

(^rill^aräer: ^önig Dtto!ar§ (Blüd unb ©nbe A 9. 1. 56.

(Brillparjer: Sibuffa A 22. 1. 74.

(^rtUparser: S)e§ SJleereg unb ber Siebe SBetten [H. L.] A 1. 12. 51.

©rilljjarger: (Sin treuer SDiener feinet ^errn A 20. 10. 51.

örinp.arger: @ämtli(^e 2Ber!e [tu^] A 9. 1. 73.

(^rün Stnaftafiuö: S)er ^faff öom ta^Ienberg ..... A 29. 4. 50.

(^rün 2lnaftafiu§: Sdobitt §oob L^ratrane!] ÖWS 64, 581.

(^rün 2tna[taiiu§: Sn berSSeranba [—

c

h—] .... A 31. 1. 77.

®u|foto Slorl: S)ie ^^iafoniffin . . A 31. 7. 55.

©u^foU) ^arl: 2)ramatiic^e 2Berfe [H. L.]. ...... A 22. 11. 61.

©u^fott) äaxl: ma 9?ofe A 19. 4. 56.

(Su^foto StaxU Sorbeer unb 9J?t)rte A 28. 4. 57.

^u^!onj tarl: 5Die Mütter öom (Seifte A 26. 10. £0.

^u^toto ^axU müdblidc Quf mein Seben A 18. 1. 79.

(SJu^fott) Äarl: Uriet Stcofta . . . . • B 19. 6. 49.

@u§fon) tarl: ^er ^au^erer öon 'Siom. . M 5. 11. f8.

(Su^fott) tarl: ^o^f unb ©c^njert [B.J . . • M 8. 12. 61.

^obicf)t Subtt)ig: 2lttt ÖJenfer ©ee . . . . • A 27. 2. 75.

C^abid)t Subh)ig: Stuf ber (3xcn^t [Sorm] . • A 23. 1. 79.

^Qbirfjt Submig: ©c^ein unb ©ein A 24. 2. 76.

|)arflänber g.: ^ag (Snbe ber Öiräfin ^nta^!t) |£orm| . A 24. 3. 77.

^ocflänber ^.: ^onbcl unb SSanbet A 24. 10. 50.

|)acftänbcr ^.: 5lünftIerroman • ... M 25. 12. 66.

^at)n=,^a()n 3bo CMfin: Unserer lieben grnu A 3. 5. 51.

Jalm §riebrid): 2)er ^ec^ter bon ^Jinüenna A 24. 10. 54.

§alnt ^ricbric^: baöfclbe A 7. 3. 56.

^alm griebricf): (Sebi(^te A 18. 6. 50.

|)atm ^riebrid): Spt)igenie in '3)elp^i • A 20. 10. 56.

^alm g-riebrid;: ??eue (^ebidjte Litut)| ÖWS 65 I, 331.
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§aün f^riebric^: 9?eue)te ©ebic^te [ßul)] M 2. 6. 72.

|)atm ^riebrid): 3ö«bfeuer [B.] M 20. 10. 66.

^omerling O^obert: Sl[}agüeru§ in SfJom [R. Z] M 6. 4. 67.

Öamerling Ütobert: 2(|>a){a |Äu^l A 4. 1. 76.

|)amerang 9tobert: öemanenäug [^u^] ÖWS 65 I, 939.

|)amerltng 9iobert: ^i^er Äönig oon 3ion [R. Z.] . . . M 10. 11. 72.

|)amerling stöbert: 2orb i^ujifer L23oIben] M 26. 9. 58.

.^amerling iRobert: Sin Sangesgruß üom Stranbe ber Slbria A 21. 12. 57.

|)amerling 3!ctbert: 3cf)iüanenüeb ber 9?oinontif |H. L.] . A 4. 12. 61.

^nmerling Stöbert: Xk fteben 2obfünben ["tü'ic^l] . . ÖWS 72 II, 620.

Jamerling 9?obert: ba^idbt [95. Söolbenj M 10. 11. 72.

|)amer(ing Stöbert: 58enu§ im (gjit [H. L.] M 26. 9. 58.

Kammer SuUu§: Seben unb ^eimot in (^ott [H. L.J . . A 25. 1. 61.

Öanimer Suliu^: Sc^ou um bic^ unb fc^ou in bic^ ... A 12. 1. 52.

|)Qrtmann ^iRony. öe[ammelte SSerfe [^. Sot^ei^en] . A 28. 5. 74.

Hebbel: Signet 95ernauer M 24. 12. 68.

Hebbel: ^euc^ter^IebenS fämtlic^e Sßerfe [^. SBei^l ... OB 20. 2. 54.

|)ebbet: @ebirf)te [D.] ÜB 31. 10. 57.

^Qhhd: ÖQgeä unb fein Sling [—h—\ OB 17. 12. 55.

|)ebbel: öerobeä unb SOtarianne [Stöbert Zimmermann] Bll.— 15.5.50.

C>ebbel: .^rimf)ilbö Stocke A 25. 9. 71.

|)ebbel: iHtagettona A 17. 1. 54.

|)ebbel: SDtaria gjtagbalcno M 21. 11. 69.

^ebbet: md)d 5(ngeIo [St. ßimmermann] OB 6. 8. 55.

|)ebbe!: ^^er Stubin B 24. 11. 49.—B 25. 1. 51.

^ebbel: ^rauerfpiel in Sizilien B 25. 1. 51.

|>ebbel: bo^felbe (=:Dromatijc^e2tubien l) [St. ßimmermonn] B 17. 5. 51.

Öebbcl: Sämtliche SBertc. 1. unb 2. SBb. [—hj M 3. 1. 61.

Hebbel: ba^felbe [B.] M 17. 12. 67.

^er| 2S.: ^ugbietri^^ 93rautfa^rt [^. Pfeiffer] ÖWS 63, 1.

|)ettncr ,v>ermann: Örierf)ilrf)e Steijejfij^^en A 28. 4. 53.

-Öct)je ^aul: SIntoniuS unb Gtcopotro [.^ulj] M 15. 8. 67.

$et)je ^aul: Xie ©rafen üon ber (ifc^e [B.] M 16. 1. 61.

|)eQJe ^au(: 5)q§ ^ing on [ic^ A 28. 1. 79.

|>ct))e ^aul: .^ermann A 10. 8. 54.

|>ci)(e i^aut: Äinber bcr SSelt [E. v. W.] A 14. 3. 73.

•Öctjfe ^aul: 9)Jcrnncr ^ioöeUcn [Sorm] ÖWS 64, 1615.
^ei))e ^ul: 9icue Sioocacn A 22. 1. 75.

|>cl)ic ^aul: 3m ^orabicfe [i'orm] A 27. 1. 76.

tci)ie i^aul: S^rit^a [Mut)] M 31. 3. 67.

ei)ie $QuI: "Xn SBein{)ütcr mm SDtcrnn {'/..] .... ÖWS 64, 752.

.^offmonn mm ^vQflcr^lcbcn : SJcein Scbcn M 25. 12. 68.

|)oltei: ein gc^ncibcr A 28. 4. 54.

.^ottci: Sc^marämalbou A 9. 5. 56.

toltei: 3)ic Söogabunben A 7. 1. 52.

opfcn {garn: 5)cr graue ^eunb [E. v. W.] A 16. 6. 74.

|)opfen .s:-)an«: ^crcgrctta [l'orm! ÖWS 64, 688.
|)orn Ufro: «ug brci Sa^r^unbcrtcn A 27. 9. 50.
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^orn Uffo: 93unte ^ejel A 1. 12. 59.

Joru Ufio: 5lönig Dtn!ar B 6. 6. 50.

Seltacic S- i^r. ö.: ©ebidjte A 13. 3. 51.

Sellacic S- §r. ö.: Sine ©tunbe ber (Erinnerung .... A 8. 3. 50.

Sbfting Sllbert: «orgefü{)(e [^u^] M 28. 3. 69.

So!^ann I., ^önig öon ©odijen: 2)ante§ (^öttUc^e ^omöbte, überfe^t

M 15. 12. 66.

Sung^an§ (Bop^k: ^au§ @c!berg [i^xan^ b. £ö:§er] . . A 7. 2. 79.

taltenbrunner ^. 51.: Dfterreic^ij^e f^etblerd)en .... OB 9. 5. 57.

5^altenbrunner: (^efc^icf)ten ou§ Dberöfterreic^ [93. Söalben] A 27. 1. 80.

Heller Slbatbert: 3tQÜenifrf)er «jJoöeEenfctiQ^ A 29. 5. 52.

ÄeUer ©ottfrieb: Segenben ÖWS 72 II, 222.

Heller (^ottfrieb: S)te Seute öon ©etbn)t)Io A 8. 10. 57.

Sletler (^ottfrieb: bo§feIbe [^u^] A 28. 12. 74.

Heller (SJottfrieb: ^üric^er Lobelien A 30. 1. 78.

ferner ^^eobalb: 5)id)tungen [gerbinanb b. ^etlwalb] . A 24. 10. 79.

^leift ^elnric^ b.: Sie f^omUie @(i)roffenftein A 7. 5. 55.

blende §.: ©ttjantnterbamm [H. L.] A 4. 7. 60.

tletfe Hermann: (Sebic^te [E. v. W.] A 8. 10. 73.

tom^ert Seopotb: 9(m ^flug A 8. 5. 55.

5^ontpert Seo^olb: S3D{)ntijc|e Suben A 23. 10. 50.

^ont^ert Seopolb: B^ijdien 9fluinen [?tg(Qta b. ©nberSl . A 30. 4. 75.

^önig ^einric^: 9Rarianne [H. L.] . M 15. 12. 58.

^onrab (^uibo: STt^o, ber ^riefterJbnig [griebrid) Ut)I] . . A 19. 12. 76.

^rufe |)einric^: 3)ie Gräfin [ßchz] . . M 27. 2. 70.

^u^ emil: S)rei ©rää^tungen A 26. 6. 57.

^üiine g. ©uftob.: 2)rei 9JobcIIen B 2. 7. 50.

Ä^ül^ne §. (^uftQb: S)te Freimaurer A 10. 1. 55.

5^ü^ne §. ^uftab: ©efammelte Schriften [H. L.] WS 62, 79.

Nürnberger f^erbinanb: 5lu^gett)Q'^Ite 9?obeIIen ... . . . A 7. 7. 57.

Nürnberger ^erbinanb: ©er Slmerüamübe [§. Noenig] . OB 15. 3. 56.

Nürnberger ^^erbinanb: Satilina [— d.] OB 2. 7. 55.

Nürnberger f^erbinanb: ®a§ ©olbmärdien |H. L.] . . M 17. 7. 58.

Nürnberger gerbinanb: ^JobeHen (H. L.] A 6. 12. 61.

Nurj |)ermann: 2)er ©onnenttjirt A 10. 1. 55.

Saube ^einrid): ®ie S^ö^minger [SSolben] A 23. 3. 80.

Saube .^einrirf): 2)emetriu§ [Nut)] ÖWS 72 II, 577.

Saube ,|einric^: S)entetriug A 19. 9. 72.

Soube C^inrid): S)er beutjc^e Nrieg [H. L.| . . A 24. 11.—2. 12. 63.

So übe ^einrid): 53üttfd)eb unb Öiencrt A 5. 3. 62.

Saube ^emldy. (^rof effejc A 4.— 19. 2. 56.

Saube ^einrid): SBalbftein |H. l..| A 2. 1. 65.

Seitner öüttfrieb m. b.: (^5ebic^te |ri. L.] M 26. 1.58.

Seffing .^ermann: «Spoäiergänge A 18. 7. 56.

Sebitjd)nigg .^. b.: Srennenbe Siebe A28. 11.51.

Selbolb 5lugu[t: 3)ie Snfurgenten [SorntJ ÖWS 65 II, 656.

Senjalb ^annt): ^ie C5rl5ferin [Sorm] A 17. 2. 74,

Selbolb gann^i: 9?eue ^obeaen [^^ ^'-J . A 15. 9. 77.
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Setoalb ^annQ: 3)ie 9flei|egefäf)rten [H. L.] M U. 1. 59.

2{nbemat)r SD^aurug: 6ämtu4e ^ic^tungen [^. 3- 9Bagncr] A 19. 2. 75.

Sinbner ^Xlbert: S^ie 93lutf)ocf)äeit [B. W.J A 4. 2. 73.

Sinbner Srtbert: 33rutu§ unb eoaatmug M 26. 9. 67.

Sinfe D^far: Slumen beö £ebeng [Sorm] A 21. 6. 77.

fiipiner Siegfrieb: 2)er entfeffelte "i|?romet|eu§ [Öorm] A 22. 2 u. 21. 6. 77.

Sorm |)ieront)niu§ [^einric^ Sanbe^mann]: 9(bbut . . . . A 3. 4. 52.

2orm öieront)mu§ : öebic^te A 23. 6. 75.

Sorm ^ieront)mu§ : ©räfenberger SlquareHe A 11. 10. 50.

fiublüig Ctto: ®er ©rbförfter A 18. 4. 50.

Subtoig Dtto: S)ie 3«affabäer A 10. U. 52.

Sublüig Dtlo: ^ie 9J?affabäer B 13. 11. 52.

Subwig Ctto: ^^^ifc^en ötmmel unb Grbe [H. L.] . . . A 25. 6. 56.

Subirig Ctto: ba^^dh^ [Slut)] M 6. 1. 58.

9J?arggraf ^ermann: ®ebic§te A 27. 4. 57.

9JiarIitt ©.'[ßugenie Sol^n]: 2)a§ ©e^eimniä ber alten ^J^amfefl

A 28. 8. 76.

3Jia^erat^ (£t)riftian Sofef: 9?ac^gelafjene öebic^te [^an^ Wlnihx]
A 11. 10. 77.

a)iaut^iier Gbuarb: Ggtatitine A 31. 1. 63.

gKaut^ner gri^: 9?a(^ berühmten 9)hiftem [Sorm] . . . . A 24. 1. 79.

9)ieinf)olb SSil^elm: ©ibonia öon 93orf, bie S!to[tert)ej:e . . B 29. 9. 49.

SDieifener '^((freb: -Der ^rei^err oon ^oftitütn A 21. 11. 55.

gj^ei^ner ^Ufreb: ^er $rätenbent oon 3)orf [^^eo|)^il] . ÜB 4. 6. 55.

SD^eilner 5llfreb: Seltfame offerierten A 1. 12. 59.

9)hifener Sltfreb: 2öerin()eni§ [6- Sambel] ÖWS 72 II, 93.

9)?erten§ Subw. ö.: ©in beutf^er ^^ürgermeiftcr [—^—] -^ lÖ. 11. 77.

a^e^er (£. }^.: ^a^ 5Imulett [i^ettg ^aoli] A 31. 3. 74.

g)HIott) atep^an: Sluf ber 2cl)oae ÖWS 72 II, 'i89.

gjaionj Stepf)an: Ö5ebtcrte [!^nf)] ÖWS 651, 188.

mHom Stephan: «ertoreneg ötücf M 25. 12. 66.

gRöUf)ouien Salbuin: 2)er ^^lücTtang [H. L.| A 18. 6. 62.

mö[{i)aüUn ^^dbuin: :j^er -öalbinbianer [IL L.] .... A 16. 10.61.

ÜWöllf)aujcn Salbuin: ^Ter äKajorbomo [Sorm] .... ÖWS 64, 15.

ÜJJofentral S. $>.: ^a3 (^dgenmönnletn A 31. 3. 56.

aWofcntrnl <S. $).: !J)er ÖJolbfcfwieb oon Ulm [Dtto 93auc!] A 4. 1. 56.

9}?oientf)al 3. ö.: 3)iQbe(eine 9Koret A 22. 11. 71.

gRojentt)ot @. ^.: SUiargna .M 6. 12. 70.

3RofentrQl 2. .|). : ÜJiujeum au§ ben bcutjcTen ^ic^tungen öfterrcii^ifcTer

Srjrifer unb Gpifer A 30. 10. 53.

aJJojentral 8. .ö.: ba^jelbe [P. E. O.j ÖB 9. 1. 54.

5!}Joicntl)al 5. io-i Sirene A 12. 2. 74.

anojentralßooen: (5in Slbenteuer Mbnig S^orl« II. . . . B 28. 9. 50.

9KüUcr SSolfgang: Sorelei OtrcirnjcTe^ Sagenbuch). . • ÖB 21. 11. 57.

gRüUcr SBoIfgong: ^^a« ^f)ci"^ucf) A 20. 5. 63.

gjJüacr Ctto: Gt)arIottc Stifcrmonn A 10. 2. 54.

aWiiUcr Ctto: S!loi'tert)of M 29. 5. 59.

aWülter Ctto: Ter Wtgraf. 2. 9(uf(. [Sorm] A 23. 1. 79.
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SJiurob (gfenbi: 53ogabi( [Sorm] A 30. 12. 74.

mntah (gfenbi: 3ne§ be 6a[trü [Sorm] ....... A 29. 12. 74.

a)(urab (gfenbi: 9Jlirabeou
[ ] A 20. 12. 75.

9?iffel i^i^anjr^einrtcf) ber Sötoe |L. Sp.J M 3. 3. 58.

Öf)lenj'd)läger W)am: Wicht Seben^erinnerungen B 15. 8. 50.

Derben @eorg ö.: üieitne eine§ SSerfcf)otIcnen |Sorm] . . A 20. 6. 77.

Dfteriüolb 2SiIf)eIm: ^ömg Sllfreb .......... A 11. 3. 56.

^fau Subloig: (Sebic^te [©. Slu{)] A 16. 5. 74.

$id)Ier Stbotf: ßiebic^te A 20. 3. 54.

«^oü^ammer Sofef: @ebicf)te [Sorm] ÖWS 63, 741.

$red)tler Dtto: eäcitia A 23. 11. 55.

$rec|tter Dtto: ^nnnonia A 13. 12. 65.

$ru^ Stöbert: STuS gotbenen Xagen [H. L.] A 10. 8. 61.

$ru| Stöbert: ^erbftrojen \^n^\ ÖWS 65 II, 21.

$utü^ (^. 3.: 2)on Suon b'Stuftria A 27. 9. 61.

$uta^ 05. g.: Um bie ^rone A 29. 9. 65.

Stoabe Sßtl^elm: ®ie e^ronif ber (5))erling§gaffe A 28. 11. 56.

maahc Söil^elm: ®er öungerpaftor [SormJ ÖWS 65 I, 211.

Slebtmi^ Dä!ar ö.: 5Imorantf) B 23. 4. 50.

9tebtft)i§ D^far ü.: 3)rei öarfnermeijen A 12. 5. 52.

fRebtmi^ D§!ar ö.: ein Mrd^en A 9. 11. 50.

Stebtmil €§tax ö.: Dbtto |@ra§berger] A 19. 11. 78.

9teint(f Stöbert: Sieber A 12. 1. 52.

mU^l ^. 2Ö.: %VL§ bei ©rfe A 22. 1. 75.

Stiehl J. 2Ö.: §i[toTijd)e§ STaf^enbud) A 18. 12. 75.

StieI)I |). 2Ö.: Sanb unb Seute A 14. 4. 54.

Sting 9[Röj: ©tabtgejc^ic^ten [Sormj ÖWS 65 I, 592.

Stobenberg Suliu§: ßJebic^te |Äu^l . ÖWS 65 II, 17.

Stobenberg Sutiu^: ^ie (55ranbibier§ |{55ragberger| . . . A 19. 11. 78.

Stobenberg 3uliu§: S)ie neue ©ünbflut |3t. ©tifft] . . . . M 6. 1. 66.

Stoltett ^ermann: §Iu§gett)äpe (X5ebid)te [tu^l .... ÖWS 65 I, 333.

Stoquette Ctto: ÖJebatter ^ob [W.] A 14. 5. 73.

Stoquette Dtto: ^einri^ ^ol! [H. L.] M 14. 12. 58.

Stoquette Dtto: §err .^einricf) . A 10. 8. 54.

Stoquette Dtto: ®a§ Steidi ber Traume . A 15. 2. 54.

Siojeggcr ^. Ä.: Saftige ÖJefc^ic^ten [93. 2SaIben] ... A 27. 1. 80.

Stofcgger $. Ä.: 2)ie ©djriften be§ 2Balblrf)ulmei[ters5 [B] A 14. 4. 75.

Stojent^al=93onin ^ugo: ®er 93ernlteinfuc{)cr [Söolbenj . A 17. 2. 80.

Stofent|Ql=93onin §ugo: ^Der .^eirat^bamm [Sorm] . . A 26. 1. 77.

eaar ^^-erbinanb o.: Snnocenö [H. Z.] M 21. 3. 67.

©aar ^erbinanb ö.: .ftaifer |)einric^ IV. [R. Z.] .... M 21. 3. 67.

©auter ^.: ©ebic^te [J.] OB 16. 7. 55.

©c^effel Cs. ^. ö.: ?^rau Stocntiure [—1—] • . • ÖWS 63 II, 560.

Sc^erenberg (grnft: ©türme bcss ?\'rüf)Iing^ [^ut)] . . ÖWS 65 II, 22.

©4erer ÖJeorg: 3)euti(^er ^icfjtermalb [Sorm] . ... A 23. 11. 77.

©c^err ^of)anneg: ©djitler A 21. 11. 55.

©c{)miblin .tnrt: (^cbid()te unb 9^i(ber an^ bcm Scben . . . A 8. 7. 53.

©d;mib^euerg ^.: SöiUiam H^enn B 10. 8. 50.
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(öc^mibt=eoer§ @.: 3:tTnüleon B 10. 8. 50.

©djröer t. 3-: @ebt(^te A 30. 1. 56.

(S(f)ücfing £.: 3^er |)elb ber 3"^unft A 31. 5. 55.

(5c|ücfing S.: (Se). Schriften öon 5lnnette o. 3^roite=^ü(§^off [B. W.]
A 22. 11. 79.

6ee Öuftaö öan [Struenjee]: (Sriebt unb erbac^t A 11. 2. 75.

«See ©uftoü öan: Cisbana. .' A 11. 2. 75.

©eibt 3. ©.: ©cjammelte 3c^riften . A 27. 9. 76.

(Silberftein §Iuguft: ^^orffc^lüotben am Cfterreic^ [H. L.] WS 62, 103.

eilberj'tein ^.>(ugu[t: basjelbe, 2. Sb. [Sorm] OWS 63, 801.

©ilberftein $(ugu|t: §erfule§ Sc^wac^ [ßorm] ÖWS 63, 801.

©ilberftein Stuguft: :^ieber [Äu^] ÖWS 65 I. 336.

Sptelf)agen grbr. : öan§ unb @rete M 14. 10. 70.

Spieltagen grbr. : Xie öon §L%nftein [Ö. S5uc^er] . . ÖWS 64, 716.

Spieltagen %xbx. : :^iebe für Siebe A 29. 9. 75.

Spieltagen }^xhx.: $ßon 9ceapet bi§ Strohig .... A 23. 8. 78.

Spiell)agen grbr. : 2Ba§ bie Sc^molbe fang [E. v. W.] A 2. 4. 73.

Spieltagen ^rbr. : Ultimo [Sorm] A 17. 2. 74.

Steljliamer granj : öebic^te OB 20. 8. 55.

Steub Subro. : 2:ie Üiofe öon Settji A 21. 3. 79.
f.

Stifter 5(balb. : «ante Steine OB 10. 1. 53.

Stifter Slbolb. : Stubien B 15.— 19. 3. 50.

Stifter 5lbalb. : Stnbien [33. SBalben] M 22. 12. 72.

Storm 3:^. : ^ebic^te [tott)] ÖWS 65 I, 712.

Stornt Xi: 9?eue ^oüeUen A 28. 1. 79.

Storm Zi: ^er ftitte gjJufifant [Sorm] A 24. 3. 77.

Rempeltet) Xf). : .ftlt)tämneftra A 20.—24. 5. 56.

Xfc^obufc^nigg ^. : Xk Snbuftrietlen A 10. 1. 55.

Stfc^abuf cfinigg ö- : 9ieue öiebic^te A 5. 3. 52.

3:fc^obufrf)nigg ^. : Sünber unb 'loren A 27. 2. 75.

3: raun 3ul. ö. b.^ [Sd)inbler] : 2)ie Slbtiffin öon öucfiau . A 28. 4. 77.

Iraun 3ul. ü. b. : ®ebicl)te [ilulj] A 5. 10. 76.

Xraun 3ul. ö. b. : Öiolbfrfjmiebfinber [—i—

]

A 18. 3. 80.

3;roun 3ul. ö. b. : 2)ie 9iofenegger O^omansen A 2. 12. 52.

^raun 3ul. t>. b. : ba^felbe A 21. 11. 73.

^roun 3ut. ö. b. : Salomon, ilbnig öon Ungarn [SSalben] M 15. 12. 72.

Xraun 3ul. ö. b. : Salomon, Sönig [.Slul)] A 5. 10. 76.

Iraun 3ul. ö. b. : Der Schelm öon 33ergen [—1—] . . . A 18. 3. 80.

3:raun 3ul. ö. b. : Xoleboner Mlingen [iiu^] A 5. 10. 76.

U^l ^riebric^: Xic J^eatcrprinjcffin (Sorm! ÖWS 64, 688.

9[^arn^agen: lHu^gen)äl)lte Sdjriftcn |rg] A 18. 1. 73.

^ßincenti (£. o. : a3unbergejd)id)ten ber Siebe [SBalbcn] . . A 17. 2. 80.

5^0 gl 3. 9Jep. : 33ergmonn«liebcr B 29. 9. 49.

^ogl 3. 9iep. : 93lumen A 26. 6. 57.

«ogl 3. 9fep. : 9i\uc @ebid)tc A 9. 4. 56.

Söogl ;^. 9?ep. : Sdjnabaljüpfcln li 30. 3. 50.

5Bogl 3- ^lep. : Sl)lücfterbüd)lcin A 13. 12. 55.

Söac^entjufen .^an§ : 33ijou 33ibliotl)et A 18. 7. 56.
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SBac^en^ufen §Qn§ : Säbel unb ©fabulier A 11. 2. 75.

SöalbtnüUer 9ft . : Seib unb Suft [tu^l A 14. 5. 75.

SBeilen S- : (Bbta A 13. 12. 64.

Söeilen S- : ®raf ^orn A 4. 11. 70.

SBeilen S- : §einri(| ö. b. 5lue M 30. 11. 60.

SBeilen S- : Striftan M 8. 4. 59.

SBeilen S : ^irifton [an] A 22. 9. 59.

SBeilen S- : Unerfepc| [(^ra§berger] A 18. 4. 79.

SBert^eimer Sof. ö. : eubocia [2)r. Selline!j ... A 24. 10. 79.

SBibntann W).: ^Joufüoo A 12. 1. 56.

SBilbranbt Hb.: Slrria nnb ^meffolina A 15. 12. 74.

SBilbranbt W).: griboling ^eimtifcl)e S^e [B.| A 29. 5. 75.

SBilbranbt 21b.: ®racc^u§, ber SSoMribun [SBalben] . . M 20. 11. 72.

SBilbranbt 2tb.: S)er ©raf öon §ammerftein A 18. 11. 72.

SBilbranbt 2lb.: 2)ie SJ^aler M 29. 10. 71.

SBilbronbt 51b.: ^ero A 2. 12. 75.

SBilbranbt 51b.: ©n neue§ ^oöeüenbu^ A 22. 1. 75.

SBilbranbt 2lb.: ®ie 3leife nad) ^m [ll^l] A 24. 9. 77.

SBinterfelb 5t. ö.: S)er ftiüe SBinlel [Sorm] .... ÖWS 65 I, 609.

SBolff Suliug: S)er mttenfänger üon ^omeln [Sornt] . . A 20. 10. 77.

SBolff Suliu§: Siü (Sulenf^iegel redivivus [ßorm] . . . A 20. 10. 77.

Bebli^: 511tnorbijd)e S3ilber B 21. 5. 50.

^ebli^: ©olbatenbüc^lein, 2. §eft B 25. 6. 50.

3ebli|: SBalbfräulein A 27. 9. 64.

b) 'gCul^erbeutl'die o^iteraiuren.

Stbran^i (Sornel, jim.: Titkolt szerelem (SSer^eimlic^te Siebe) [5lb. 5)uj:)

A 8. 1. 79.

S3iörnfon S5.: SJJagnilb A 31. 1. 78.

$803: Bleakhouse A 26. 5. 52.

SSog: Sbtoin S)roob M 15. 7. 70.

93ret §arte: ©abriet (Sonro^ [Sorml A 27. 9. 76.

SSret |arte: (Gabriel Sonrot) [Sulian ©c^mibt] .... A 13. 11. 76.

S3ret ,§arte: Complete works A 6, 8. 80.

Slaretie SuIeS: La maison vide A 24. 4. 78.

^o\ipic gr.: Dlit)ier A 13. 1. 76.

©aubet 51.: gromont unb 9ti§ler A 30. 11. 76.

55aubet 51.: Le Nabab |?] A 28. 12. 77. ff.

^uy 51bolf: Ungarifcl)e 2)i4tungen A 3. 11. 54.

erbeltit 3ol).: 2)a§ üenetianifdie SBeib B 24. 1. 52.

f^euillet Dd.: Les amours de Philippe A 17. 8. 77.

§euillet Dct. : Le Journal d'une lemme [Sorm] . . . A 19. 10. 78.

^euillet Dct: Une mariage dans le monde . . . . A 16. 10. 75. ff.

§euillet Dct: Monsieur de Camors [M. W r] . . M 19. 11. 67.

©ubernatig 51. be: Francesco dall' üngaro [51. ^i^ler] A 10. 9. 75.

§ugo «.: ^a§ 3at)r 93 [gerb. Sotl)ciBen] A 3. 3. 74. f.

§ugo 33.: La legende des siecles .A3. 4.—17. 7. 77.
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SBfen ^.: Ämjer unb ödiläer A 10. 7. 76.

Sbfen ö.: ^ie ©tü^en ber ©efeüic^oft A 31. 1. 78.

tertben^ 6. 9^.: mum ^unbert ungar. ^Tic^tcr [L. J. S.] Öß 29. 5.54.

£am artine: Toussaint Souverture B 18. 4. 50.

Si^äntiQt Slafman: Palöcz dalok B 17. 1. 52.

Waiot §.: (iora A 23. 7. 78.

2«a(cäero^!i: SDZaria [^r. Süfg] ÜB 18. 4. 57.

SQlatt Zwain: '^(bentcuer 93ob 5att)ger§ [3ul. ©c^mibt] . A 17. 11. 76.

SJJerimec ^r. : Lettres ä une autre inconnue [%l. ü. Snberes]
A 22. 7. 75.

Sarbou SS.: S)ora [U^I] A 27. 3. 77.

Sarbou Sß.: f^emmbe [ß. W.] M 6. 10. 72.

sisteinacfer öuft.: llngarifc^e S^rifer A 5. 1. 75.

3üfei: HuUö csUlagok B 17. 1. 52.

Sja^ä ^arl: Ö^oett)e§ (^ebic^te, überje|t [2)usl A 2. 8. 75.

jEaitor §enr^: Dmmntic poems A 2. 10. 76.

^enni)]on: öorolb [33. 93alben] A 23. 12. 76.

STennlgfon: The lovers tale A 21. 7. 79.

5;enni5ton: Queen Mary . . A. 10. 7. 75.

3:urgeniett) S- : Srja^Iungen, überfe|t öon 33obenftebt fSorml
M 11. 2. 66.

Jurgenieto: 9^oo (9^eulanb) A 5. 3. 77.

STurgenietü: 9Joö . . . . A 20. 4. 77. f.

SSerne Sule^: L'ile raysterieuse [E. v. W.] . . A 7. 11. 74.

a>erne 3ule§: bagfclbe A 29. 4. 75.

^Böröemortt) miä)ad: ^lei aJtärc^en B 17. 1. 52.

^ola G.: Les Rougon-Marqu;.rdt |Sul. Sdjmibt] . . A 2. 2. 75.
ff.

äola ©.: L'assommoir [^ul. Sc^mibt] A 12. 4. 77.

ßola @.: Une ppge d'amour A 23. 7. 78.

äorrilla Sofc: Don Juan Tenorio [3. ^einjiu^l . . . .B 3. 10. 50.





S^uf^auö.

a) gfrjntl)nts brr nadjnjfiabarrn (fitcnbfn Brbnkifurr.

)

§teront)mu§ ©maiiier') f 27. April 1729.

Üonxah Sartfc^*) 1782-1793(?),

?-1799.

3o^. miä)atl Sttmbrufter') 9JooemBct 1805(?)-3Rai 1809,

9?oöentbet 1809-31. Sännet 1810.

3. m. ^Rittet ö. Simmerl*) 1810-1812.

Sontab »attfc^ 1812-1817.

3. G. Setnatb') 4. £Itober 1819-21. ^eäcmber 1848.

%t. Tloxii ^e^Blcr^) 22. 5^fäember 1847-18. gjMtä 1848.

Tr. SKoris^e^^Ier unb S^r. 5D2oriä ».©tubenrauc^ 19- Snärj 1848-30. Sunt 1848.

2t. 2t. abolf @d)mibI8j i. guni 1848-15. Sc^Jtembet 1848.

2!r. JRuboIf ettelbetget 0. Gbelbeig») 16. (geptembet 1848—17. Sännet 1849.

3)t. Seopolb Sdinjeiäet"^) 1. Sännet 1850—30. Septembet 1865.

e. D. 2cid)enbetg») unb ®. ©euffett") 17. Cftobet 1865-14. gebtuat 1871.

®eoig ©euffeit 15. gebniat 1871-3. Dftobcr 1871.

*) 2iefe rcetben bis 1819 Sebafteure jci^Icc^tnjeg genannt; am 4. Cftobet 1819
erjc^eint 5um etjlenntal bie 93ejet£^nung i^aupttebafteut. 3;et 3;ttel 6f)eftebafteut gebort

bet neuesten Seit an. 3" ^et Siegel jeic^net bet G^efrebafteur al9 oerantroorUi^et Skbafteur.

*) ©. oben ©. 7.

) ebenba S. 27 u. f., 88
f.,

117 u. f.

') ebenba ©. 111 u. f.

*) «gl. oben ©. 112; j. au(^ SButäbac^ LX, 109.

») 6. oben S. 29, 146. ©. auc^ A. D. B. II, 409 nac^ OoebedcS ©tunbrife
III, 847. — ©einet 2ättgfctt bei bet „?8ienet 3"tung" roitb ba nic^t gebockt.

•) ebenba ©. 123.

') ebenbo ©. 123, 127 u. f.; f. auc^ SButäbac^ XL, 147 u. f.

») © oben ©. 31, 138 unb SButjbac^ XX.X, 199 u. f.

») ebenba©. 31, 138. ©. auc^ „©ienet ^^eitung" tom 20.-22. SWai 1885 (9?efrolog

ton ^alob Don l^alde; anä) im ©ep.»3lbbtucf et)ct)ienen).

'*'j ©. oben ©. 33; feblt bei SButjbacb, bfitftige biogtap^ijc^e Ängoben im
Wefrolog ber „2Bienet «benbpojt" oom 9. Suli 1896.

") ©. oben ©. 42 unb SButjbad) XUV, 22 u. f.; fcmet ben Keltolog in bet

„fBienet Slbenbpoft" com 25. ^ebiuat 1886 S3i^ 1869 erjd)eint im ^of« unb ©laat#-
tjanbbuc^ Seft^enberg mit ©euffctt untct bet SJcseic^nung „diebafteure", 1870 »oitb

Xei'd)enbetg ali G^efrebofteut (eijteä «oifommen bicfet ©ejeicbnung), geuffett ali

^licbaftcut bejeidjnct.

") ©. oben©. 42 ©. ben ^Refrolog bet „2Btenet «tfnbpüft" Dom 3. Rebtuat 1879.

latnat^ ^ätte et bie Leitung bet „fLUenet ^ntung" ton SWitte 18G7 biö 9)Uite 1872
innegehabt (?).

tt
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2Ilot§ OJironcoIi'') unb ^r. ajiaj Sngcl") 4. Cftober 1871-30. (September 1872.

griebric^ U^I'O 1- Oltobet 1872-31. Mai 1900.

D§!at Seubcr*^) 1. Sunt 1900-16. guni 1901.

®c. eugen ©uglta*') feit 1. ©e^jtembet 1901.

1703 §au3 jum rotten ggel, SBilbpretmarft.

1722 gIecEl^ammer»§au§ am SUiidiaelerpIa^ 9?t. 3 (ejtftiert nicf)t mrl^c).

1741 3lcm§ Wi6)atUX'^a\\§, ebenba.

1800 9?aut)cnfteingaife 983 (neu ?Jr. 3).

1858—1860 ©ingerftrafec 913 (jetU 26) ©ebäube ber ©toat§brucferci.

1860-1865 Safober^of.

1865-1869 §errengaife 4.

30. Smpül 1869-6. Sluguft 1894 ^errcngaffe 7, jeit 7. 3Iuguft 1894 S3äi-!erftra§c 28 (im

ehemaligen Unioerfitätigebaube im Zxatt ber jutiftifdicn gafultät).

®a§ (Som)3toir fc^eint bi§ gut Überfieblung ber 9tebaftion au§ ber 6taat§bruderei

in ben SaJo&er!^of mit biejer öerbunben getüefen ju fein; tion ba an bi§ @nbe Sfiooember 1870

befanb eS fid^ ©c^ulerftra^e 9Zr. 1, bann bi§ 30. ^uli 1895 ®tünangergaf[e 1. SSou ba

an mieber in bemfelben ©ebäube wie bte JReboftion. — 5)a§ erfte 'SJrudereitofal befanb

fi^ im 9tfgcn§burgerl^of am Suged.

c) gtrtd)ttgun0cn.

©eite 29, ^dk 15 unb 18 Don oben mu§ c§ f)ei§en „Vernarb" ftatt SSern'^arb.

(Seite 91, ß^ile 5 öon unten muB e§ l^eijsen „©^Ibjerö" Staat§anäetgcr ftatt ©d^foffer«

©taatSanseiger.

") ©. oben ©. 42, feblt bei SSuräbad). ^a§§of= unb Staa(§f)anbbuc:^ üou 1872

bejeidjnet i^n al§ Statf^altereirat; bereits am 29. ©p^3tembct 1872 rourbe er ^jenfionicrt.

'••) ebenba 6. 42, fe^lt bei SBurjbad). ^m §of= unb ®taat§t)anbbud) für 1872

ift blof} ÖJironcoli al§ Stebafteur genannt, bod) äeid)net ®r. (Sngel bie „9tbenbpoft"

;

(Engel mar 2)oftot ber SJicbisin, SSotftanb ber ifraelitifi^cn 5^tultu§gemctnbc nnb, ate

Settretcr biefer, Sliitglieb beö n. ö. i3anbe§f(!^nlrate§.

'») ebenba unb SBurjboci) XLVIII, 239 u.
f.
^m M^ unb StaatS^anbbud^ 1873

wiib er allein al§ S'iebaftcur bejcidinet, üon 1874—1876 mit Tr. Sngel al8 „SRitrcbaftcur

ber .Sicncr Slbenbpoft'".

'*) ©. oben ©. 42 unb S3rümmer, Sejifoii ber beutfd)rn Did)ter im XlX.i^a'^r'

tiunbert, 5, 3luf(age, IV. SBanb, S 198; ferner ben SJefroIog ber „Wiener ?lbenbpoft" Dom
17. 3uni 1901.

") <B. oben ©. 43 Serglcic^e krümmer, a. o.D. 9?ad)trag jum n. 53anb, S. 476.
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hmeccfung^

^£mtiac6 ^m fä)cn m<^nn\tt Seit ^ero t^on töteten hzv
©taatö 5Biffeitfd)affl:be9ierföcnt>e)Ian9ettt>otben/ttri^

ßcfe&en bei) bifer tuegen het 9?iJmifcl)cnÄat)ferltc^en9?cRben8

in aller 2BeIt 66(*(i gecbrt^unl) berü^mtefien ©faM 3Btcnn/
ttifonDer^eit ein groffer Su-nnt) Sibgang hmt beo bafigec

^off^Staa ty att4) in bem ^utgerlicben SB^eefen allba beftnb^

Itc6er ^o^er unb nieberer / fernen^ aller^anb etn^-unb aug^te^

^nber/fo n^o()l ein^etmift^^ol^ frembber ^erro^nen/tdgü(^
in grolfcc anja^l bcmcrcfet rüirb/fiaß fct&ane 55crn)c*ölun«

flen ünb «^on aUtt^anb ^aupMtrfacben/ ald £eben6^un&
Sobtcö'Suföflftt^ependiirenbe 53eranberIr(Jyfcitcn juaDer;

6anb/fo n)0()I S;&rt|llt$;aI^poIitifc^er fQttta^tixttQ/iiUu

inann/infonber()ettabet:benenaU^leftgen3nn?ol[)nernoflrent^

Itdi befanbtunbvorgellenetn^erbenmfge; Stl^&dtmanber
Curieuf(!tt 2BeIfya{)fonberItc& bep legigeaJ8egebenl[)etten unb
gricge?^£($u|fen üingtt mtr;i tnifaüm tonnen / mit einem
tl<&tigett SGDienncrIfcben Diario ober Sag / Jöucö fttermit

ottflfi^umarten ; S)abet) bann 2U mehrerer Sfnne^mlid^fett

unb Satisfaaion befi geneigt begierigen 2efer^/ betörter »o»
tbtg SU ^ermerc!cnbabenbeg>erfobnenberaug gegebener Li.

ßa,teberjclt ein furgcr beriefet unb Extrad, alö ein S'ern be*

rer bin unb wiber in ber SBelt wercf»ürbigßcn / toa^x^aff^

tigiien/unbanerneue(len/fofcl)rifftIicbaIögc&rucfteraU{)ier

clnlauflfenben§8egeben^eiten/obne einigen OratorifcbenMn&

PoStif^en ©^niincf / aucb ^ornttöeil/ fonbernberbloffctt

ffiabr&eit berer einfcmmenben ^ertcf)ten 9em4ß/2ßofftent^

•lic^ h^ct) mabl/alö 1»liftn?ocl)ö unb ©ambjlag^ / orbentli^

t^crgeiteUt mtbtn/ unb in bemfo genannten rot()en

Sgelbefinblic&feünfcHe.

mbkf



ifftt)0(§^im 8,Puguffi 1703,

%5^!Sß)iewei[en fid^ t>k groffe Armde uttfer S!)!*© J^ird^leud^f 6ent
öKR $rm^Louis juföoaömfof! tdgltd) t)ttm^n/ öl^l^at maatjort
äiW^ ^terau§ grcffe©elb^ummen Durcf) Den General (Bd^ciXknbtt^
&al)mab3cfcöicfet. 2(uc^ ma'betr 31)ro ^md^lcud)t bcr^Jnn^ Eoge-
DTus etnqrofte^ Magazin v>ov ftlhigt Armee aujfnc^tcrt (offen, ^mqmcn
i|{au§ srptol rote^emmb ein Courier angdanget/ mit S5eric^t/ baper
^m ©eneralijon ©uttenjlein nad) feinem(grn^gju 2?nfpcuag Da§ Te
DeiimLaudamus>untcc i.mdbiT^er^öfungDer@tu(fen balfin laffcn!

S^uc ?Öai;ern feoe »er feine ^txfol)ti jiüor burd) ben 5^aß ^d)arm^
burct)bramen / mon voti^ahcv nic!)t it)ol)in/ ober^u ma^ Intention ; ^cu-
ne fO?annfd)affttn aooo. ^anitmei|len^ Granadicr^, i)etfcf)aT!6ten ftc^

gegen3nfpnigg unb geöac^teit ©c^arnif?. ?Racf)bati bie^canlofenbeit

Venetianifd)en^^ap Monte-BaldoercbcrVunö ferner gegen bieSt)rcüe^

rtfd)e 3Jd§ avancirt/unb Den ^erm General Vaubonne, unmtficnb / ba^
t)itiQür)tn\ in 2^r)roIl nic^t n)ol)l (te'oen/anaegtifiren/fcpnb fie nad) tinm
7. <^^biäcn®cfcd)trEpovi|Jirt wocbcn^SecÖe^*^^*^^«^ i(lnrd)t

bep bifcniiSefed)t gcraefeh / aber Den brttten Sag entartet raorbem 3«-

S^roll al^ bic Söapern toon^aü abmarfcbiren mu(!en/l)at ber(SI)ut^5urf!

feinen geutben alleeJ $rct)g gegeben/ivetcbc «ad) aUba draufambgcbaufet
\)<A>m. 2(u§ t)bet.pungarn tombt/ ba^ bie IKebelfenfid) nccft immec
t)eritdr(fen/unb mit benen antreffenben Seutfd)engraufanib »erfahren /

fiegebenfd)onuberbie Sbepf? g^g^^^ '^rlau/ eöiflnureinfauterS^^auber^

©eftnbl / unb fo bal5 nun unfereregullrte Miliz ^^u benen^ungarn (!offen

njtrb/bofftmön fie bolb 3ttbdm?>ffen/maffen fie mttfeinen red)tenWaffen
»crfe^en fepnb,

©en z. Augaftf» Celebrirten 3()t(y MMtxlid^t unö ^onfqlic^e

^aieftdtt)?^aiej!ät/mic auA Sbco ^oc^bfit<£r^'^er&og(£arl/p

S)urd)kud)t„ ,:i9rtenjungenJ6cn(d)ajftbaöSeitPorth3ncüiagenann^/unb

I)aBen m bcm ^oitigl. (Elojierbem t)oben 5(mbt nacb^^ ^1)1^ bem WlittajßT

nta1)tbafelb(Ten bet)genjo!)net/be§ ^cnb^ ober nad) gegoltener Vefper

ttnb Litaney bet) benPP.Capucincrn auffbem neuen ?Ö^ucfn)feber in bcro

Favortta rcvcrtirt; Sben felbigenS^aofepnD Drei) groffe@c5iff mit oiler^

^onb Änegö^Munition, dß (öejtucf/äi?orfeT/?Ö^omben/ ®ranatcn/unt)



^m\r\ bekten t>oit UngAtnljejfaulftoimncnb/ all{)ier <in^dano;t/m\ä}t

aU!)ter aupgelabeiVunt) in btefiäe^ Äapfed. 3^«9^-P<»wp geliefert n)ert>m

foUeru
' S)en ?. dito divertirten pdf) 3f)to ÄapferL unb Äonid. ^aj[e|!dt

mit einet ^irfc!);'3Q$t/ bet) iDdc^et biefelbe mitet)3ettei:?)ant)etltd)e

|)irfcfceii t>oti ungemeiner tröffe gefallet

2)ett f dito »erfugte fiO) Deg ?[^or^en^ 3I)to 2)^aief{dt bie 3l6mi?

fdbeÄapjetinmit benS>urd)L(£r^^|)er^ogmttentnben ^laa*55aum/n)0

btefelbebte bafelbfl bepnblic^e arme^eutb gefpeifTet unb rei(^lict)befc6etttf

äct/ nac^bem beäabenpe ficb roieber in bte Favorita, t>m bannen btefelbe

nitf3%roÄat)ferr.unb^onigK?0^ajef!dtinbie ^trc^bec PP. Dominica-

nern ad S« Mariam rotundamgenannt/gefal)ren/umb allbaba^Scftbeg

groflen Patriarchen Dominici mit einem bol)en 5(mbtpcelebriren/ t)On

baunenpewieber^urui^ nad) ber5at)orttafcl)reten/ unbbeg^tbenb^ficö

mit einer SujI^Sagb bep ©cbbnbrunn divertirten,

g)€n 7. dito begabenw 3l)ro Äapfedtcfte mb ^mgL ^ajefldt

fambt ber Surdb^, jungen ^erjfcbafftinbero ^off^^Ätrcben ^u ben PP»

Auguftinernju S, Maria Loretta,aUmDfid) aucbaüeanmejenbeNeapo-
Iitanifc^e93nn^enetngefunben/unbl)a]benall6(^ Pa^gejföep^« Cajcta-

nimitetneml^oben 2imbt foiennitet celebrlrt,

aTttf 6^m t^^fkl MSl^jxtc lutSaunffhcinv/ TJdm28 JuKf,

S)ie Redouten,tt)e!d)eTOtr »ar unferer Armee angefangen/ fepb
ttunmebro^uriDolligen Perfeaion gebrad)t» ;öer Seinb tl)\xt fo »ot mit
Infanterie olöCavallerie an feinem Retrenchemcncflaccf arbeiten /wnt)

itebmen tdglid) ob / inbemefaft bep allen Compagnien 1 5» big 20» mb
mebr ^rancfeft* bejtnben/ unb guten 2:bedö babin flerben» Smmittel^

if! ba^ Ädpferl. gaoer nun aucb bergepaltt^ertrenchlret/ 5ag eine genüge

SJ^annfi^afft t)ci^ 5tBurtenberger !^anb bebecfen / unb ber Üle|!übecbte

(Donaun)irb geben tonnen/ ^urocld)em(£nb bte lebernen (Scbilpförucfctt

fcbon )^avcit liegen. @o (!el)en audb bie grdncftfd)e Trouppen noc^to
mer etne@tunbt>on ber ^aupt:?Armee, ur\t> borffte etraan ein abfonberlü?

d)ee DefTein gegen ^onauwcrtb vorgenommen roeroen. 2)er ^en ©e*
necalSelb.'fOlarfcböU^Lieut. ©raff de la Tour t(? mit feinem unterhaben^

ben Corpo an ber S)otiaubet)^bin9«"öngeIangt/ n?cld)eö foitjobiaug

bem ^dt)ferl.2ageral^ anberrodrtö b^r mit mebrerCavallerle wirb t)er#

Ädrcfet werben. @ob«tmanaud) ^acbrid)t/bag4ooo.4üiattnbereitö

über bie Jöonau marfcbivt / uno m«^ nocf) Sooo, jbnen nocbfolgen

folTen,



^imt> f!et^tnod)bct) SöiOfldbr/ un6 \>ermemtjnan/bogfolmcbmS'^eJtt
toiebcrrcpaffirert weite; iS^hafgpar ncuÜd&ioeclaiitettwoutn/bagDeci-

reiben 58or]^(;Aett.9emefeti »are Wi^et)bm:5:ju'betä3erti/tt>dlen aber bfe

tiigemeursttn5MineuK,|o berJ^ct^og^u t)ecArmee befcfenebert/ triebe^

turab contramatidirf motte«/ aud) loerfauten will/baß eittDetachement

iDcnberfelbeiiitadjerglaitbem gel)tt folle// ol^ bbrffte So »olöotibet 55e^-

logenma ol^ ou^ öon Forcicmtg bec J2tnten be^@folftoffenweniatttelbr

jubcfbra5tenjet)n.

©bec^ljeiwPrd^m TJWitaS. Jnlif. !8öretltc^£agetttfl tixn^

Ctvallerieau^bem j^oaec iu^ö^maiq})ofm Über bett 3^m detachire

njorben/mewt(Sett^Hc&frirc&e anbmmene löblcfer ia^ooo.3J?aittt

unaefd^e befiöbett / imb in bit gintett ^u JÖber^^l ;u benen anbem
.^olcfera eingerucfet. ^in^gcn foUeJi bie ^Udjttbijc&e S^rou^pen in

<^dbn)aben^w bec gtoffen Armee marchrren, S)er >Jpm ©»eneral toon

Sl)ungenrfl^u@tolII)ofen/unbi|I SÖJiUen;^ attgbenen2tnitnnjei(ecl)ln^

aujfiju caaen/binaegen ermatten t)ie bet>95I)Htp^burg x>on 2ant)au atig^

fötnmeneSoimabter mit il)ut AraUeri& aufmettem ?i)^arfcf) bfe Ordre.

fSJlan mrlI\?erjt(JS)ern/ bag ein gcofle^ DefFeia obftanb^n/ Neffen fSoUfut)?

tung fid) aber balb zeigen mirb.

€bUH/ btn ;i8. Juli/. ®t€r br^ J^öüdnbijHje sy^drättcnter (b tu

S^öunlimen/ fbuennod) ntc^tl)eraugmarf(i)iren/mte neulich tjerlauten

itJoUen : (&t)abenabcrbic penen Staaten t)cn ^oUanb bem l^iejtgett

Jboc6murbt9enSt)DmV'(?aptfeliDorf!eÜen taffen/ ba§ man (elbflenjomel

^bldPeranmerben möge/al^^u^efenö bec €rg^tifft^i(^dbten unb
?Se(!unacn i)onn5t^en mdren/ mafjen uic^od()miJ^enen Staaten bet>

ie^acn Seiten lieber ncd) mel)r ^olcrer annehmen molien: ^ugblgeDlfent

.•miro mant>Drer(!no(J> « Sftegtmentec iet^e^ t)on iooo,?Ü?ann annehme»
mufien/bal^ero aud^hk&Mfdjt fÖeambtenauß ben t)om ^ol^enS^ont»

€avitel/ unb t)m ganöjldnben \)or bife^ 3al)r au^^efcl)neben£ -Simplen

hm ^rieg^j^GommKrario einliejfecrt müflen/^u^lupfubrung berjur Dc-

JcnfiondedinirtenSa^erbungenbcr £Kegtmenter. 3nncrl)atb 3. S&oi^en

mirb boö neue (9)ur'3^fdli^ir(^e Sagb^^ (öd^iff in Pctfeaion jet)n/ umb
l)inauffuacb Srancffuctl) $u fahren/ unb bic ^Intunfftbeg (Sx^fSptxt^o^ta

^arl üon £)ejkr:elct) ob^umartcn/umb nac^ ^ollanb abjufubren,

Qln^btt ^d^tDfiQ Vom ^4. JuHj. See neue iSpanmTd)e Mlnlflcc

iDtrbnun ^u^Saaben anlangen/ meiler fc^oitübec ©ottborS palliret i(f,

S)ec^cn (Straff ^u S^rautmann^borff n:*irb aucö ju föaobea miebec er«?

wartet«



töorfd @ottl!^atmßnfcemI)jf/ba^al>ertttaIettcuie Aaiott ^tr>tirc^ett be-

ttenMalcontentenunb beneit ^omglg'mttgofif. §35lcfern bc^st. Felix

t>otgeaÄn3cn/ wöbet) bitk^tmixtinhiiä^ gelttten ^aben / bcm wirb ciwi)

bcpgeptat/baßeinfiarcfe^ Betachement Malcontenten ittba^ Vivarez

«ngem&wdte / unö anjeto ottdE) Ü^euteret; bet) fic^ ()abe, $arifec

lötteffe Oön 28. bife^mdbetr/bogbec^omg loctigrancErercJ) ben lo^bito

öemgiorfugefffcfeen. EnvoybWuthn^tt5tubten§ öbaejc^lageit/welcöe^
ecolfobalbourdb cineit Courier an re(nenj6m9tta(I)SfabflnnabaefcbtdPf

iat ©er ^omgt^otrSrancfreicb o«be ben^enn ©raffe» »ort mcmti^
«em/foju vincennes Un lo^btto anbelanget/ wieber t>or so. taufend

Livres an ^leinobten^ufjelleit kfferr*

CöerImt>om ao, Julijv Sl)'^'^^ömgL^ajellan ^Jcettifeit je^nb öoc

etlfdjen SJagetvtrad) I>rantenbur^ abgerei^et/ umb fid^ S. Sag-oübar^u
diver tii:ett. ^kxU\) i|l femeriu (eben bte Infcription

.

mi^t unter ber

metaßenert 5>eatiu beggroffen Srtberict)?S5ilI^e(m^^u!e(ctt:t)iebep folc&et

®rbffnuttgt>orge3an9ene Solennrtdtenfinb fd&ont>efanbt
lÄvo Friderico Guilelmo magnO'

S,R.LArchi-C. &E[eaor. ßrandenb.

iSuo,Patrise, ExerctfciruTn VaiviOpt Max;
Inclyio,

Qui inComparaBrlfs Heros.
Dum vhJt Amor Orbis atqueTerror Hoßiumcxtitifc

Hoo Prctsti^ & Glor. iEter. Monum»
L. M. Q. P.

FKlDERIGU^f
Primus e foaftirpeRexBoruflTje,

An. A, Chr. I^at. cl3 To CCIII.

;2öttSett Dom ^9. JuliJ. ^'eStertc unterm ütitter £^o»el/i(!bc»t

ij, Dortmouth paflbet/ ?, Capital ^(J)tffe/ folTen ebefieöbemfelbenfoU

öen/(o/&ag er/8.(5cfjtffe t?onbecUnie, auffec bmtn Sreaatten/ S3ran*

6er^/?5ombarbtter/^alItoteit/f!ar(ftfl.'<gcroirMuderc5 allem
icftinirte ^aufixwrbep^(5cbtffe/^eapolt^ uttb ®'crtien »orbet? ccnv^oi^^^^

©eflernwürbe abermabfen etngroffer S'^afbnberbie(^ad)enx)on35ortu^

fal/ nr^ (^ar^open^u Hampeancourt tn Gegenwart beg Äeröogen t>on

?a)oml)ergö[el)alten/ welcher mg5ortugallbte ©ttgltrcben^olcfer com-
mandiren pWt* «^ingegenlbat ber 95ortuge(ifd)e Ambafiadear mitt)«^
len ^Gö'affen^^^mtben i}on bifer^taH aeoonbelt/mam 1 0000. Wtn(<f

jueten/ unb aucb fo löieten. S)egcn/ wd(|e errwcl[) £i|Tabon ßnbeii folle»

' 2)ie



^u3cepo[ae"^tt)areAubemÖemeinai befhn gegeben. 3« ^-in^nt einzigen-

^trd[)^'vöi>illiitl)ißfigcr (Stobt !ik»nt>m/i)ai man biferSiagen ^ooo.^funb
©terlingö ftepmtllt^ Collsöm ert>obcn/ uraB bfrtMalconferitn in be^

«en-SlevenTiei^r ^ulff uberrart5 ^u TOerbcti 3« §allmu5)ben fepnb a.

Öcfeiffeauffgefangen mxbtn*
§4aß o€n ar. JiüiJ. 5J^it ^tkßm an§ 6cc örpjT«^ Armee ^om 4.

pafBreivÄruien geplaoen. ©^ bdtte^t»at 5er 5ei«b felbiöeobgemat^

tet/bi§ jle eineI)albe^-timD tüitSager arrivirt/meikn ev* aber aefebeivbag

manbte®runüe unb S{)dler paflirer/unb fic^ en ßattaillc iDor fein Retrcn-

chement.unD ßinien (!eHen t{)dte/ bat fiä) t)ergcmt> auß feinem goöcrlrt

ta^unfere Armee, njeilenDteSran^ojen^umCScblagen nicbt^ubcingnt/

tmbfid) rooblrecranchirt/jelbtgc wegen tOtanael ber Fourag&^rucf ge^o^
gen, & fd)einetaber/bag huterbalb töenig Sagenbiegrof^ Armee /Jo /

»lemoa |a3f/anj€^75.bi§Soooo, ^?annjlarct ttt/bic^olcfenbeg ®e*
mtol<Ba)\<Kn^^nhcv^^AwHh9^tififtn / fliinbhdjtvmattm/ unb al5baint

tie Scinbe in tbrcn Sinien cmgreijfen/ ober einconbere ExpedUiont>ori:

nehmen n^erbe. Ser ^en ^ill/ melcber alö (£ugltfd)er Earo^-e , nad) ^^
ner ^ocbbeit t>m ^cr|og t>on ©avopen geben foü / wirb (tunblicb oug
€ngcl!ani> erwartet: SDepnebcn^foIlbieEfquacfrebeß .Ferren AcfmiraL

Roocks ober &)utä)xU ntd)t ebcr abgeben/ btgSbvo (fr&^|)cr^ogltcbc

JDurci)leud)t gJrinfe C^tl oon ^efterrci(^ ange^öiumen fei)/wnb mit feU
l>igen nacb J^ortugal^a geben.

'

Ptt^lanvom i.Auguftu 5(ug55oI)Ien verlaufet/bagbei^^6t%
unb Republic t)ie2(ntmort beg Ie|r abgelaffenen @d)retben8J an ben
Ä5ntg\3on^ct!t)tben /unb ^onbemfelben ^k enblic^e R cfolution erroac«

ten wollen/ untfo fern berSöeb nicbt balb erfclgc/ibn mit gcfambtcr|)an&
anzugreifen, S>iefSmcfen Ut) Sbornl)atba^ Gaffer ben öcbrrebeit
weggenommen/ unbl)aben)le,t)iU(gcbiff mit Proviant, wdcbeSenfeit
Sbofen fluhben/bag fieben Öad^jennicbt^n ^beilmx^m t^eifencfen

$i(l*



Jif!a
©ertö/fö t)om i.Stofiuftt hi^ &en 8. ejusdcm tjor «»6

Sett crßett Sfu^njit ßarB In ia^((At
Xtxß!latü)ia!^pkifyt/®mrh\^o\hai in emem®uorbir$4tl§l am

@af|^0rieg : ijlam l)iöi3en Steber befrf)aut/ alt 40, Sa^r.

?8ct?bcp ©tatJt
JöeciSeorglSJemlniaec föurgerL (S^arötec in fettiem ^aup nt bcc

£eopolt)*?©tut)r/ if! am b^engteberbefd^aut/oItii.SalJr.
S)ie1ülaria^aberun/ ein fSJIttibbepmgrutteitfSaumbepSBarCa.

^ölif/t|f am-^i^igen Sungel^Catbar befclS)aut / alt 76-3abr
®ctt 2. 9lu0. (larb fn 6cr ©tabt

S>em3o^ann ^axntifä)/mt ^öcbfemSöanner bepm fc^ar§etf

€Ie))l)atitenam rjött)ettS^imt femStnb/vumv ifl a«ö^Sfoif befe^out/'

altj.3al)n ^ . ^ ^
S)er ^Chbmr^ ®attt^|)/©uatbr^olbatnt fttmJpoup. bö?m neuen-

S5o«tfiambi§taen£un9m^£atbarbeg)aut/a(t/?.9ahn
^^Bartboimoe Serfcft/(^uarötsfeDK>.atattfFöaf fÖibeifs95ato#

Änbec®aUbefi*au^«lt4.i ^br;- -
.-

?3ort)eif ©taBfe
SDem :?)emi ^umi(!tn wnDzmhn, ÄanferL ^af|«:*5tmbf^ ©"^

genl)anbler/ htm rot&en Sburnm fetm :&an0 auffei^ rotben-gjöff/ fem
gi-au ^mia gew>bnte »on ^offmonn ; tjlom ©cljlaö^ttp befcgout/olt

46.3abi'»

S)ec 3ofepß Kern ©effel^S^ragetim®raf @ttatfwamttf^en*öatt6

tnl)tr5(lf!er^€>affen#aml)ii|fgen greber befc!)aut df jo.^abr.
S)te£athantta?83'eifttt/ ein Wittib/ im ©raPambergif :g)attfiiu

Äer£eo|>olb^Ötabt/ tfl an^er Sungelfuc^tbefcbautaJt^ieSaor»

35en3. flarb In 6er ©tabt
Serg)aulSr6met/em^afrtetin| 3oBaniT5{tbfner^au^tttbe5

^ifmmclpott^^affen ; tffam HeÄica-^^et oefcbauf/ alt 78»3"al)r.

S>te Barbara Wlar)xin / tin '^ittvy im ©atterbucgif^xuia to
Sofern/ i(}am @"(bla$ ^er(f)autalt ^i .3;abr»

S^cm^tXJ^aftbice Äupitfd^ / ein 3fetfned&f 'm$ ^ttavibf^öuß4m
©pitdbtrgfcin^etb3ol)ana/i|anmne?tS4wmi0be|SSiam



S5ett 4* ftath in 6er &tait

tö ®c^o(fafc6cn^aug mt>er2(infalt^(Straß/ feine Sfauföacbamtßatn
Heaica-gieber bercf)aut dt 3 3- 3al)f»

55em 2ol)ann ©erböcb ^apftrl. fjfCegiment^^^d&mib/ in fehtcm

Öaugauffbet!TOld^et9)aftct)/ fettiÄüibSofep^ iß an 5ec ^Kafferftt^t

5ef(i)axitart|,3a]^r, '
'

'

Set Softann .£Ren5f / etri3uderb<^c^ fit 55er6nomf^en^attgttt

^jfenlocf)^ an 60: £un9elfuc{)t htp)ant alt j r. 3al)r*

©iefBrigttta ^tnd^elmanttt ein Wittib/bepnSÖallfIfd&bfD ©anct
lllrf(6/tflan^i|igengieberberc{)autalt;2.3a^r.

•

S)te^l)ti|Iina^lin9ennein lebtg^tDJenfAin ber^unerin^ittfo
«^«u& am ^t)iau/t|Ian t)er2unaeIfuAtbrcf)a«talt ro^äabr.

£)eit sr.daro in Der ©taot
2)em^erm 2fcfcpf) ?IBeig/ ^enjaf^ (Eame^-^ieneF in^ctjlf.J^ang/^^

alten ?&ancmMcixd/ {m Sünb Sobanne^ ipan öergrapB alt i . 3af)^

S)em @re3ori^tttn)er/^apf,3:rabantin einBene6ciat.|)augauff t)er

umermSaiae^-^Strag/rcin^cibiö^arratftantl^t^fSenSiebetaltji^.Sübr.
?Dic2rriw<vi3eblerttt/ ein SSJittib meiti Reneficiat- ^ouf in t>tt

^(l^uIIer.'iStragiffanöer S[Bafferrucl)talt^7.3af)r,

• 9Der ^ntoni £leg/ein €ammec^^tener in (ördfI.^ot)fi\^augmto
fltpffaViftanW^'^ Satban alt 5 o* 3af)n

S)en^. |JarBmt)er©fa6f.
S)emgtant ©raborolf/etn (Sciben^Sdrber in 55crt!)olÄauU/bet)

imfet Staucn@tieaen/fein?Serb5(nna i|! an bcr ^afcfud)tau
Ser 2(nbrc Sret)mil)lct ein SSaroäuerfmacbcr^Öfell/beon j^acfei

attfferöroT])en^off tf! onberl^ungenfucbtalt 33» 3al)r.

S)ie ^arta ^offmanninm ^iuib bepn ©ulbenStbto: tet)@t
Ölrl4/ifiatt@fcd^gatl)ar oltrS. ^d)n

S5eii.7. üatb f tt ßer ©ta6t.
©emÖeorg(©d)ober/din (5d)neiberbeDnSÖJaa9^|)au§femÄm6

Sol^onnc^ i\i an berSrapg bef(^aut alt|.3al)r.

S)etti|)angSßrtd)ner/ ein i^chneiDetbepn 2» weifim ßoreen ottx

5?eu(lifl[t feöi Äinb 3cl)anne^ i)l an fSlabetn befd)auf alt4,3ahp^

^on I^DT)enS}erntd()Iun3cn.
^en^ tettAugufti murbetnberÄdi)ferl.^off'Sa^eIIeninaIIerb6^^

mc ©egeniDavt bepbei; Ädpfcrl unb ÄönigU^at)^ 2ftat)t* maud) btt



;öttt(3&tnm^tt-ö^wp^af̂ md)t mentget: allec n>orn^mett Minifliett mtb
Damcs t>ermd^tet/ J^m Sodann ^T&am. t>e^ ^eil. wmif* 3(Ceid&^ ®raff

(Strafft)Oit äJ'aat/K^ ^et3^Bmif. auc&^u Äungorrt ^ntgl ^aieflar*

gammert)en/ "Sl^rer ^ycellen^-^erm €arl3ofc^^;6 5ep>^erl OTomtfcöett

üietd)^ @raffent>otv3yaar/S3fe9l)ennauff ^arbberg/unt) ^rottenffettty

:g)emter^enfc^afffenSutRmfe!5 / tc. ber IKontif: ^d^fei;L2)lajef{dt»

tDurctlvacheimben äwl) imb (S.ammereriv<9bvift-3\ctci^ö'^off^mieau<§

iu.bei:ci§rt)^-^Qmarei(| tmb£auben0eitecal / €rb^^f!meifftrtt/unt)

Mariar Renatas Sfe^etExcellenÄ^enttiSJmtt^laW^ftoIpl) beg^eth^E*

fjfetd&.^ ©roffeni^n ©ternberg/ic* !)t tternbe^gulbc» Sluß/bev!Romif.

^at)fer!SO^ajep. gebetmben^iwb Confereni . Svfttl) n)ie aud^ ^bnjle«
fSurgaraffen im j^ontgretc^ fö51)meit grauen Sod^tcr/^eri @<>f)m

SJ2ft Maria Jofepha. ©rafftit ^u £)ettttt(ien/3i^roWlait^Mt fKbmif,Mio^

fcrm ^omittcr^grdufe/ geplant) S^ro Öiiaben Äcnn ^ewö ^o^amt
fS3i%Im regtcrenben (5raffett^u^ettfttgen@pidDera/ unb Mariae Au-
ji8Balti(lm Sod?ter3^rer ^cf)9rdfl[»Excellenz.|)enn^olf3au9 beß.^»

at!Ketcfeö Orajfen^u t>efttngert tc. bcr Spornt jt^dpfi^al 6ebetmbett

unb Conferenz-fyiatl)^/ d^dtttmeremunb 3teid)^-'^o(t^S^at{)^ Pr^fidetr-

fett/ tt)teauc!) öemefenert^dpferL^ro&^9)ottfc()afftec^ an 6er Ättomatt*

iiijt^fbrtw biwterfajfenen graule äoc^ter.

STnCttafft*

fteigu(6enen S^irfcb«»,

^tti^g/il! fernen öDrt^annm/to9 immrtfd)acf?r^J^ojf.

(§tu6«mX:^T)r/ Den 3. Slug. gja ^dj)f?rt. ^urt«?/ ijt tommert tjon Snfprug', lo^.

«Rotbent^urn/ S^tvrS^anptmam ©(^ep^/ tjom ©fc^wtnttf. S?<0tittentif?fonj;

KWttau^ 'tr)xoU/ 103. int 3Ul6cnm^irfcf)en.

J^erj ^oxtnlanto ^ococtöomeßuffamf.SfCcflimentfümbtiilö Courier t>om^rw§
isui^/ log. bcpm Jpcnti ?5aron ©rtiff,

Ädrner^I^oi:/4.31u9.J^r.55aron£mttifnbcr3/fomb(DoiT@rra^/!o9.tn 6en 3 ^CKfeiR
Jjert ©roft)oiT SSJ«!^ fumbtüon (Slagcnfurt^/log. bc^ fernem J^erm 25cttern.

3floi^ent][)urn/ »§eirton 2Ö«nberg/^onifli.©d5wjt©cfant>ter/fombt öott baaam/
Jc5^ tn 3 ^örfen.

5?arncrfboT/6en5r.2itr5.Q:m^dpf Courier/ foiTif mi^X^rel/Iog ini^oMmbt
6tubcntft«r/J5en®eR. 6f<i6tt)tn6/ fombtaupXDroa/ Iog.tnf«m j^qu^.
^aotfi(n(f)mn/Spz.ZUnt.^vomp/tombt auf ©witemorcft/ log, imgul6en4)irrcbeit.
€fto%ntbum/6en 6.2iu3 3^^^d^impf>n0tmf<^ß/fj>wmn\)f>r,^xüQnQdixm
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